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ie auf ein furchtbarem ©emitter, ml(i)te fiä) @($(ag

um ®cf)(a9 gen^altfam entidbt, ber trübe, nimmer

enbenbe ^anbregen, fo folgte für unm auf bie gewal-

tigen Ädmpfe ber erjlen 2Bocl^en be^ Deutfcl^'5ranj6fifcl)en

Äriegem bie einförmige Belagerung i)on ^avie.

Unb n)ie ber SBanberer, ber ttd^renb ber erflen @c^recfen

bem Unmetter^ gern ber SBeiterreife t)erga§, um unter einem

gafllic{)en Dac^e @c()u^ ju ftnben, nun, ttenn ber le^te 25onner

Der^aüt ijt, tvieber unb immer tvieber an^ ^enper tritt unb

^inaum in bie graue, regent)er^üUte^anbfd[)aftfd[)aut, unmutig,

t)(\$ em immer noc^ fein £nbe jünben mill - fo ^aben auc^

n)ir gedarrt unb nac^ ber ©tunbe gefragt, bie im leuc^tenben

@tral)l ber ^nebenöfonne un^ an ben 5eimatlic()en ^erb juvücf^

führen tt)ürbe.

S)oc^ 233oc^e um SBoc^e, ^omt um ?Q7onat tjerrann unb

bie mi^c ga^ne erfc[)ien nidj)t auf t>m 233dllen ber ^ort^I

S)a fa^en n^ir, tvenn be^ Magern Slrbeit getan unb ber 2lbenb

t)on ben anmutigen, bie (Seineflabt umfrdnjenben ^6^en

^erabflieg, einfam an ben 5?aminen berioerlaffenen franjofifc^en

Tillen unb (Sc^loifer. Unb tt>enn ia$ geuer fnijlerte unb

bie Fünfen flogen, überfamen gar mandE)en alte, fonberbare

©ebanfen* 3n ?eib unb ©ejlalt traten fit f)tt^ot ^infer ben

großen bunflen ©arbinen unb an^ ben bunten 5?attuntapeten

unb brdngten fid) bid)t 5^ran an ben '^rdumer* Unb menn

er i^nen Dermunbert in^ ®elld)t fa^, fo n^aren e^ alte ^Se--

Eannte unb barunter t)iel langDergeflTene - n)o5l an^ ber



Äinberjdt Senn man glaubt nid^t, tva^ alleö ein beutfc^er

©olbat an franjöfifd^cn 5?aminfeuern ju träumen mmag»
2lu(^ bem ßr^d^ler ging e^ ni^t anber^. Unb bann unb

tvann, tvenn brausen bie ^^locfen jloben, na^m er bie 5^ber

unb fuclE)te mit flud^tigen ©trid^en bie '^raumgepalten auf baö

Rapier ju werfen- Unb bie 5^(bpofl trug bie (eichte geid^nung

treulich nac^ ^an^, ju ber, tvetd^er bie^ ^ud^lein jugeeignet

ijl* 5((^ er bann enblicf) juröcfEe^rte in \>a^ beutfc^e Q3ater=^

lanb, an ben eigenen, finberumjtanbenen ^erb, fa^ er \>tv

trunbert, mt au^ ben einjeln t)erfanbten 55(dttern ein form^

lid^e^ 55dnbc|)en gemorben tvar*

@D möge e^ benn ^inau^ge^en in bie SGBelt jur Srinnerung

an bie gro^e, glorreid^e Seit, mit ber e^ für fi'c^ nur ben einen,

befc^eibenen gufammen^ang in Stnfprud^ nehmen barf, ba^

e^ ^erau^gemadbfen ifl au^ ber ^iebe ju bem, um maö mir ge^

Fdmpft unb geflritten: au^ ber ^iebe ju beutfd^er 2lrt unb ju

beutfd^em 2Befen.

®ott fegne unfer ^errlic^e^ QSaterlanb!

^eipjig, am Ofterfell 1871.

fXic^arb d» ^olfmann^^eanber.
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©ie fünjKic^e Orgef

or (anflcn, langen Sauren lebte einmal ein fe^rgefd^icPter

l'unger Orgelbauer, Der f)atu fcl^on t)iele Orgeln gebaut,

unb bie le^te n^ar immer tioieber beffer al^ \>k t)orl)er^

ge^enbe* B^k^t mad^te er eine Orgel, bie rr>at fo fünfllicf), \:Ki^

|te t)on felbjl ju fpielen anfing, tioenn ein 35rautpaar in bie Äird)e

trat, an bem ®ott fein 2Bo^lgefaüen f)atu. 511^ er aud^ biefe

Orgel t)ollenbet f)atu, befa^ er fid) bie ?f)?dbcl&en be^ Sanbe^,

tt)d^lteO'cl^bie5r6mm|leunb(Scfc6n|Teunbließfeineeigene»&oc^^

jeit juricl^ten* 22Sie er aber mit ber ^raut über bie Äird^fd^melle

trat unb Jreunbe unb ^ertvanbte in langem 3uge folgten,

jeber einen @trauß in ber ^anb ober im ^nopflod^, tDar fein

J^erj DoHer ©toljed unb €^rgei}e^* Sr badete nic^t an feine

^raut unb nicbt an ®ott, fonbern nur baran, tt)a^ er för ein

gefc^icfter 9}?ei|ler fei, bem niemanb e^ gleid[)tun fonne, unb tvie

alle ^tuti jlaunen unb i^n bemunbern n)urben, tioenn bie Orgel

t)on felbjt JU fpielen begönne. @o trat er mitfeinerfd^6nen55raut

in bie Äircf)e ein - aber bie Orgel blieb (tumm* !Da^ na^m {iä)

ber Orgelbaumeijler fe^r ju ^erjen; benn er meinte in feinem

floljen @inne, iia$ bie @d^ulb nur an ber 35raut liegen fonne

unb \)a^ fte i^m nid^t treu fei. Sr fprad) ben ganjen ^ag über

fein ^ort mit i^r, fc^nurte bann nad[)t^ ^^imlid^ fein ^ünbel

unb t)erlie^ {it

9^ad[)bem er Diele ^unbert ?Q?eilen mit gemanbert mar, lieg

er fic^ enblid^ in einem fremben ?anbe nieber, n)o niemanb i^n

fannte unb feiner na* i^m fragte, ©ort lebte er flill unb einfam

le^n 3a^re lang; ba überfiel i^n eine namenlofe 2lngft nai^ ber
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^dmat unb nad^ ber tjerlaffenen 55raut Sr mu^te ittimcr Yt>w

ber baran benfen, mie fte fo fromm unb fc^on gemcfen fei unb

mie er O'e fo boelid) Derlaflfen. 9?ac^bem er t)er9eb(icf) aM
getan, um feine @e^nfud)t nieberjufdmpfen, entfc^Io^ er ftd)

jurücfjufe^ren unb jl'e um ^erjei^ung ju bitten. £r n)anberte

^ag unb S^ac^t, ba§ il)m bie ^u^fo^ien n>unb nourben, unb

je me^r er jtc^ ber Heimat näherte, bej^o jldrfer mürbe feine

©e^nfucbt unb bejto großer feine 2lngp, ob fi'e mo^l tvieber

fo gut unb freunblicf) ju i^m fein tverbe mie in ber ^tit, mo

jte noc^ feine 55raut noar. gnblid^ fa^ er bie $ürme feiner

'^ßaterflabt t)on fern in ber ®onne bli^en. T)a fing er an ju

laufen, tt>a^ er laufen fonnte, fo ia^ bie hntt hinter i^m ^er

ben Sopf fd)fittelten unb fagten: „€ntn)eber i|l'^ ein 3^arr

ober er f)Cit gejlo^ten/'

"2Bie er aber in t>a^ ^or ber <Stait eintrat, begegnete il)m

ein langer Seicl)enjug. hinter bem ®arge ^er gingen eine

5)?enge Üeute, ml(i)t mintm. „2Ben begrabt i^r bier, i^r

guten Seute, \^a^ \f)v fo tteint?" - „€^ i)l bie fi^one ^rau

be^ örgelbaumeijter^, bie i^r bofer ?9?ann öerlaffen f)at @ie

f)({t un^ allen fo loiel ®ute^ unb ?icbe^ getan, ha^ mir fte in

ber Äircbe beife^en mollen/' 211^ er bie^ ^orte, entgegnete er

fein 2Bort, fonbern ging pill gebeugten ^aupM neben bem

©arge ^er unb ^alf ibn tragen. 9^iemanb erfannte ibn; meil

fte i^n aber fortmd^renb fcblucbjen unb meinen borten, |16rte

i^n feiner, benn fte bacbten: ia^ mirb mo^l an6) einer i)on

ben t)ielen armen beuten fein, benen bie '?:ote bei Sebjeiten

®ute^ ermiefen i)at @o fam ber gug jur Äircbe, unb mie

bie ^rdger bie Äirc^f(f)n)elle uberfcbritten, fing bie Orgel t)on



felbjl ju fpiefen an, fo ^err(ict>, n)ie noc^ niemanb eine Orgel

fpielen gebort. @ie festen Den @arg t)or bem 2l(tare nieber,

unb ber örgetbaumelller lehnte fiä) Oill an eine @dule baneben

unb (aufc^te ben ^onen, bie immer getvaltiger anfc^tt)oUen,

fo gewaltig, i>a^ bie Äiri^e in i^ren ©runbpfeilern bebte. 3)ie

Slugen fielen i^m ju, benn er ttar fe^r mübe t)on ber tveiten

Sveife; aber fein ^erj ttar freubig, benn er tt>u^U, bag i^m

®ott tjerjie^en ^abe. Unb alö ber le^te ^on ber Orgel \>cp

flang, fiel er tot auf \^a^ jleinerne ^Pafter nieber* ;j)a ^oben

bie Seute bie ^eid)e auf, unb voit jle inne njurben, mer e^ fei,

öffneten fit ben (Sarg unb legten il)n ju feiner 55raut. Unb

noie jüe ben @arg lieber fd[)lojTen, begann bie Orgel noc^

einmal ganj leife ju tonen. Dann mürbe jte jliU unb f)at

feitbem nie n)ieber Don felbjl gelungen.

©oIbt6d&tercf)en

^^^or bem ^or, glei^ an ber SBiefe, flanb ein ^a\i6;

^1 C barin tvo^nten jmei ?eute, bie Ratten nur ein einjige^

^'^^^inb, ein ganj fleine^ 9}?dbc&en. 3)a^ nannten jte

®olbt6cf)tercl^en. 6^ tt>ax ein liebet, fregle^, fleine^ S)ing,

flinf mt ein 2BiefeL

gine^ ?9?orgen^ ge^t bie ?0?utter frü^ in bie Äfi(^e, ^Hd)

JU ^olen; ia fteigt ia^ Sing au^ bem "^ttt unb jlellt jtc^ im

*&emb(^en in bie ^au^ture. 9?un n)ar ein tDunber^errlic^er

©ommermorgen, unb n)ie e^ fo in ber ^auötüre pe^t, benft

e^: „^ieüeicf)t regnet'^ morgen; \>a ijl'^ beffer, bu ge^jl ^eute

fpajieren/' 2Bie'^ fo benft, ge^t'^ aud^ fc^on, lauft ^inter^

^au^ auf bie ^iefe unb t)on ber 2Biefe bi^ an ben 55ufd^.
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2Bie'^ an ben 33ufd^ fommt, macfeln bie ^afe(büfc{)e ganj

ernjl^aft mit ben Steigen unb rufen:

,,9^acftfrof* im ^embe,

2Ba^ tvilljl H in ber S^embe?

^aH fein' @cl^u^ unb ^a|l fein' ^of,

'

^a|l ein einjig ©trumpfet b(o§;

2ßirfl bu nod^ ben ©trumpf t)er(iern,

^u^t bu bir ein ^ein erfriere

&tf) nur mieber ^eime;

^ad) bic^auf bie55einer

Slber e^ ^6rt ni^t, fonbern (duft in ben 55ufc^, unb n)ie

t^ bmd) ben 55ufcl^ \% fommt e^ an ben ^eid^. T)a jle^t bie

iSnte am Ufer mit einer Doüen ?f}?anbe( Sunger, alle golbgelb

tt)ie bieSibotter, unb fangt entfe^licj) an jufd^nattern; bann

(duft jle ®o(bt6d^terd[)en entgegen, fperrt ben ©c^nabel tioeit

auf unb tut, afö mm fie e^ freffen tvoUte* 2lber ®o(b=^

toc^teri^en fürchtet fid) md)t, ge^t gerabe brauflo^ unb fagt:

„£nte, bu ©i^natterlie^d^en,

^alt bodb t)en ®di)nabe( unb fd^njeig ein bi^d^en!"

rM/' fagt bie €nte, „bu bifl'^, ®o(bt6c^ter(*en! 3c^

f)attt bic^ ja gar ni^t erfannt; nimm'^ nur nid^t übel! 9iein,

bu tujT un^ nic&t^. ^ie ge^t e^ bir benn? 2Bie ge^t e^

benn beinem ^errn ^ater unb beiner 5^au SQJutter? 3)a^

ijl ja red^t fc^on, ba^ bu un^ einmal befud^jl. ®a^ ifl ja eine

gro^e g^re für unl loa bi|l bu mo^l rec^t frß^ aufgeftanben?

Sllfo, bu n)iüjl bir idd^I aud) einmal unfern ^eic^ befe^en?

£ine red^t fd)6ne ®egenb! 9ii(^t ma^r?''
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2Bie fte au^gefc&nattert f)at, fragt ®olt)t6cI)terc^en: „^ag
einmal, £nte, n)0 ^ajl bu benn bie toielen f(eincn Äanariem

Dögel ^er?"

„Äanarienöögel?"" tvicber^olt bie €nte, „i($ bitte bid^, e^

O'nb ja blo$ meine jungen/'

,,?tbei: Oe fingen ja fo fein unb ^aben feine Jebem, fonbern

b(o§ vg)aare! 2Baö befommen benn beine f(einen 5tanarien^

t)6ge( ju eflTen?"

,,!Die trinfen flare^ SBaflfer unb eifen feinen @anb/'

„Sat)on fonnen fl'e ;a aber unmöglid^ tt^ac^fen/'

„3)ocb, bod^/' fagt bie £nte; „ber liebe ®ott fegnet'< i^nen*

Unb bann i|l aucb juiteilen im ®anb ein SBurjelc^en unb

im 2ßaiTer ein 2Burm ober eine ©c^necfe/'

„^abt i^r benn feine ^rücfe?" fragt bann meiter ©olb^-

t6d)tercf)en*

„9?ein/' fagt bie Snte, „eine ^rucfe ^aben tvir nun allere

bing^ (eiber nicbt. 2Benn bu aber über ben ^eic^ n)i((|l, ttiU

icl^ bic^ gern hinüberfahren/'

3)araufgebt bie €nte in^ 2ßafier, bricht ein großem ^BaflTer^

rofenbiatt ab, fe^t ®olbt6cbtercben barauf, nimmt ben langen

©tengel in ben ©cbnabel unb fdbrt ©olbtod^terd^en binüber.

Unb bie fleinen £ntcben fcbwimmen munter nebenher.

„Schonen :Danf, ßnter fagt ®olbt6cf)terc^en, al^ eö

brüben angefommen i|l*

„5?eine Urfacbe/' fagt bie €nte. ,,5GBenn bn m\6> mal

mieber braucbfl, jleb' iä) gern ju 15ienflen. €mppeb( mid^

beinen Altern! ©cbön 5lb)e!''

2luf ber anbern (^dtt beö ^eid^e^ ijl lieber eine große
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grüne 2Biefe, auf ber ge^t ®oIbt6c^terc^en njeiter fpajieren.

9^ic^t lange, fo fitf)t e^ einen ®torc^, auf ben (duft^^ gerabe

ju» „®uten 9)?orgen, ®tord^/' fagt'^; ,,tt)a^ i§t bu benn,

ma^ fo grünfc^ecfig au^jte^t unb babei quafe?"

/,Sappe(fa(at/' antwortet ber @tord^, ,,3^PP^ff<^f^t ®»(b^

töc^ter^enr

„®ib mir aud^ tva^, ic^ bin ^wngrig!''

„gappelfalat if! nid^t^ für bid^/' fagt ber ®tor*, ge^t an

ben ^ac^, taudbt mit feinem langen ©cfcnabel tief unter unb

^olt erft einen golbnen ^ec^er mit ?i)?i(c^ unb bann eine

2Becfe ^erau^. 35arauf ^ebt er ben einen Flügel unb Id^t

eine gucfertüte herunterfallen* ©olbtod^terc^en Id^t ftc^'^

nic^t jmeimal fagen, fonbern fe^t ftd^ ^in unb i^t unb trinft.

2Bie^^ fatt \% fagt^^:

,,£in'n fc^onen 3)anE

Unb gute ©efunb^eit bein &ben lang!"

35arauf Iduft'^ weiter, ^i^t lange, fo Eommt ein fleiner

blauer @(^metterling geflogen. „Äleine^ 55laue^/'fagt®olb^

toc^terd^en, ,,tt)olIen tvir un^ ein tvenig ^af^en?'' - ,,3db

bin'^ jufrieben/' antwortet ber ©d^metterling; „aber bu barffl

mid^ nic^t angreifen, bamit ni($t^ abgebt/'

g^un ^afd^en (te Pc^ (uflig auf ber 2Biefe ^erum, bi^ e^

2lbenb tt)irb. 2CBie e^ anfdngt ju bdmmern, fe^t {id) ®olb^

töc^ter($en ^in unb benft: ;e^t millfl H bid^ au^ru^en; bann

ge^O l>« nac|) ^aufe. 2Bie'^ fo jt^t, merft'^, t>a^ bie 55lumen

im ®rafe aud^ fd^on alle mübe jlnb unb einfd^lafen sollen»

3)a^ ®dnfeblümd^en nirft ganj fc^ldfrig mit bem :Kopfe,
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richtet {id) bann auf, fie^t jtc^ mit gldfernen Slugen um, unb

bann nicft'^ nod^ einmal. T)a jle^t eine treibe 2ljler baneben

(unb bai tvar /ebenfalls bie ?0?utter) unb fagt:

„®dnfeb(ömc^en, mein Sngelc^en,

5all nid^t com ©tengeld^en!

®e^ ju 55ett, mein Äinbr

Unb ba^ ©dnfeblümd^en bucft jtc^ ^in unb fcf)(dft ein. 35a^

bei uti(i)kbt'6 jlc& \^aß njei^e ?0?ü^c^en, ba§ i^m bie ©pi^en

gerabe ftber^ ®e(tc^t fallen. 2)arauf fdbldft bieSljler auc^ ein.

2Bie ®olbt6c^tercf)en O'e^t, M^ aM fdbldft, fallen i^m bie

Slugen aucl^ ju. J)a liegt eö nun auf ber 2ßiefe unb fd[)ldft,

unb mittleweile Iduft feine Sf)?utter immer nodb im ganjen

-g)aufe um^er unb fuc^f^ unb n^eint. @ie ge^t in alle Kammern

unb {kt)t in alle 2Binfel, unter alle 55etten unb unter bie

5:reppe. !Dann ge^t fie auf bie 2Biefe bi^ an ben ^ufc^ unb

burc^ ben ^ufdb biö an im ^eid^. Über ben *^eid^ fann eö

nid^t gekommen fein, benft jte ^^^ S^h^ n^ieber jurücf unb

burc^fu($t noc^ einmal alle 2QBinEet unb gcfen unb jte^t unter

alle Letten unb unter bie treppe. 2Bie jte bamit fertig ijl,

ge^t jle tvieber auf bie 2Biefe unb n^ieber in ben ^ufc^ unb

tvieber biö an ben "^ieid^. 2)a^ tut 0e ben ganjen ^ag, unb

l'e Idnger |te e^ tut, bejlo me^r n^eint jte. 35er Sf}?ann aber

Iduft unterbe^ in ber ganjen ®tai)t um^er unb fragt, ob

niemanb ©olbtod^ter^en gefe^en ^at.

2tl^ e^ aber ganj bunfel geworben tvar, fam einer Don ben

jn)6lf Engeln, bie jeben Slbenb über bie ganje 2Belt ^intveg-'

fliegen muffen, um nad^jufe^en, ob ftd^ nid^t irgenbmo ein
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tleinc^ ^\n\> t)er(aufen i}at, unb e^ triebet ju feiner ^ntttx ju

bringen, auc^ auf bie grüne SBiefe» 2l(^ er ©olbtoc^terc^en

^ier liegen unb fc^lafen fa^, i)ob er e^ be^utfam auf, o^ne e^

JU tvecfen, flog bi^ über bie <StaU unb fa^ nac^, in ujelcbem

*?)aufe noc^ Siebt tvar. „S)a^ mirb mol)( ba^ ^au^ fein, n)o'^

^inge^ort," fagte er, al6 er t:>ae ^a\i6 i)Dn ©olbtocbtercben^

Altern fa^, unb M^ Sielet im 2Bo^njimmer brannte immer

nocb- ^eimlid^ fa^ er jum Scnfler hinein; ba faßen QSater

unb ?(}?utter pcb <^n bem f(einen ^ifcbe gegenüber unb meinten,

unb unter bem ^ifcb hielten fie 0* bie ^dnbe* 35a öffnete

er ganj (eife bie ^auMxt, legte \>a^ :Kinb unter bie *^reppe

unb flog fort*

Unb bie Altern fa^en immer nocb am ^ifcb- 3)a jtanb bie

^rau auf, jünbete ein Siebt an unb (eucbtete nocb einmal in

alle SSSinfel unb €cfen unb unter bie 55etten*

r/Sfau," fagte ber ?07ann traurig, ,M ^ajl ja fcbon fo oft

loergeblicb in alle ^infel unb Scfen unb unter bie treppe

gefe^en, &tt) ju '^ttt Unfer ©olbtoc^tercben mirb nooljl in

Un ^tid) gefallen unb ertrunfen fein/'

35od) bie $?rau borte nicbt, fonbern ging weiter. Unb mie

fie unter bie treppe leuchtete, lag ia^ Äinb t)a unb fcblief.

3)a fcbrie fie t)or ^Jreube fo laut auf, ha^ ber SDJann eilenb^

bie "^ireppe ^erabgefprungen Eam. ?Olit bem Äinbe auf bem

2lrm fam fte i^m freubejlra^lenb entgegen* £^ fcblief ganj

fejl, fo möbe f)attt te ftcb gelaufen*

„2Bo mar e^ benn? 2Bo mar e^ benn?" rief er*

„Unter ber treppe lag'^ unb fcblief,"' ermiberte bie ^tm;
„unb ic^ ^abe bocb Nwte fc^on fo oft unter bie treppe gefe^en!"
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T>a fcfcüttelte ber 9)?ann mit bem Äopfe unb fagte: „^it

rechten Singen ge^t'^ nicf)t ju, ?Ü?utter; n)ir iDOÜen nur ®ott

banfen, ba^ n)ir unfer ©olbtoc^terd^en tDieber^aben!"

QÖom unfid)tbaren Ä6ni9reict)e

V^rt Einern f(einen ^aufe. noelc^e^ n)ol)( eine^iertelpunbe

mabfeit^ i)on bem übrigen Dorfe auf ber ^cilben ^erg^

^^^^o^e las, tt)o^nte mit feinem alten Q3ater ein /unger

55auer namens Sorg, S^ geborten ju bem ^aufe fo t)ie(

Slcfer 5^(b, ba^ beibe eben feine ©orgen Ratten, ®(eicl^ hinter

bem »&aufe fing ber 2Ba(b an, mit £ic^en unb ^ud[)en, fo

alt, baß bie ßnfelfinber t)on benen, ml(i)t (te fl^pPcmjt l)atten,

fc^on feit me^r a(ö ^unbert Sauren tot maren; t)or i^m aber

(ag ein alter jerbro^ener ?(}?u^(j]ein - mt m\^, n)ie ber

ba^in gefommen war. 2Ber fic^ auf i^n fe^te, ber t)attt eine

tvunberiooüe Slu^jld^t ^inab in^ ^a(, auf ben 51"^/ ber \>a$

^a( bur#r6mte, unb bie ^erge, bie /enfeit^ be^ i^l\i^t6 auf-

fliegen, ^ier faß ber 3örg am 2lbenb, tvenn er feine Sirbeit

auf bem gelbe getan f)attt, ben :Ropf auf bie ^dnbe unb bie

Ellenbogen auf bie 5?nie gejlü^t, oft ftunbenlang unb träumte,

unb tveil er fic^ n)enig um bie ^eute im Dorf befummerte unb

meijl (tili unb in jKc^ gefe^rt ein^erging tvie einer, ber an aller*

^anb benft, nannten i^n bie ?eute fpottmeife ^raumjorge.

Die^ n)ar ibm /ebod^ tooUig gleid[)gultig.

3e alter er aber tioarb, bepo HiiHtt tt)urbe er; unb alö fein

alter ^ater enblid^ jlarb unb er i^n unter einer großen alten

©c^e begraben i)atk, tvurbe er ganj jlill. 2Benn er bann auf

bem alten 5erbrocf)enen ?9Jublfleine faß, tioa^ er /e^t noc^ m'el
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^duftger tat a(^ 5ut)or, unt) l)inab in ba^ ^errlic^e ^a( fa^,

n>ie bie Slbenbnebel an bem einen £nbe ^ereintraten unb lang--

fam an ben ^Sergen ^intvanbelten, mt e^ bann bunf(er tiourbe

unb bunfler, biö jule^t ber Sf}?onb unb bie ©terne in i^rer

ganjen ^errlid^feit am Fimmel ^eraufjogen: bann tioutbe e^

i^m fo recf)t nounberbar um^ ^erj. ;6enn bann fingen bie

2ßeIIen im 5lw^ ju ftngen an, anfangt ganj (eife, hali> aber

beutlic^ t)erne^mbar, unb fie fangen t)on ben bergen, tvo fte

^erfdmen, t)om SO?eer, mo jle ^inmoUten, unb t)on ben 9^i£en,

bie tief unten im ©runbe be^ Jfuffe^ n)o^nten. Darauf begann

auc^ ber 2Ba(b ju raufd^en, ganj anber^ mie ein gemo^nlid^er

2Ba(b, unb erjd^lte bie n>unberbar|len @acf)en* 35efonberö

ber alte £ic^baum, ber an feinet QSater^ ®rabe jlanb, ber

n)u^te nod^ Diel me^r al6 alle bie anbern ^dume» 35ie ©terne

aber, bie ()oc^ am Fimmel flanben, bekamen bie größte Suft,

^erabjufallen in ben grünen 2Balb unb in ben blauen ©trom,

unb flimmerten unb jitterten tvie jemanb, ber e^ garnic^tme^r

au^^cilten fann» ©odf) bie Sngel, üon benen hinter jebem

©terne einer jle^t, hielten fte jebe^mal fejl unb fagten: „@terne,

©terne, mac^t feine ^or^eiten! ^f)x feit ja Diel ju alt baju,

Diele taufenb 3a^r unb nod^ me^r! 35leibt im Sanbe m\^ mt)tt

tnd) reblid^r' -

6^ tDar ein tDunberbare^ ^all - 5lber alle^ ta^ fat) unb

^orte blo§ ber^raumjorge. 3)ie ^eute, tDeldbe im Dorfe iDo^nten,

ahnten gar nic^t^ baDon; benn e^ tDaren ganj getDo^nlic^e

&ute- X)am unb mann fclE)lugen fte einen Don ben alten SSaum-

riefen um, jerfdgten unb jerfpellten i^n, unb menn fie ^ine

^übfd)e Älafter aufgerichtet Ratten, fprac^en fie: „9^un fonnen
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n)ir mß tvieber eine 2Bei(e Äaffee fod^en/' Unb im glug

mufd^en (te i^re 2Bdfcl^e; ba^ tvar i^nen fe^r bequem* ^on
im @ternen aber, n)enn jle fo rec^t funfeiten, fagten jle tioeiter

nic^t^ al^: „S^ ivirb ^eute nad^t rec{)t falt tterben; mm nur

unfere Äartojfeln nic^t erfrieren!'' QSerfudbte e^ einmal ber

arme ^raumjorge, i^nen eine anbere SÖIeinung beijubringen,

fo (achten fk i^n au^. S^ n)aren eben ganj geitjö^nlic^e 2mtt.

SCBie er nun fo eine^ ^age^ mieber auf bem alten ^üi)U

fteine fa^ unb bei |tcb bebacbte, ia^ er boc^ auf ber ganjen

2Be(t fo mutterfeeienallein fei, fcblief er ein» 5Da träumte i^m,

e^ ^inge t)om »?)imme( eine golbene ©c^aufel an jtvei jtlbernen

©eilen ^erab. 3ebe^ ©eil mar an einem ®terne befejiigt;

auf ber ®ä)anM aber faß eine reijenbe ^rinjeffün unb fc^au^

feite fiä) fo ^od^, ba^ jte t)om Fimmel jur ßrbe ^erab unb

t)on ber Srbe lieber jum Fimmel binaufflog» ^ebe^mal,

mnn bie ©d^aufel bi^ an bie Srbe fam, flatfc^te bie ^rin^

jefpn Dor Sreube in ibre ^dnbe unb n)arf ibm eine Svofe ju.

2lber plo^licb riflfen bie @eile, unb bie ©cbaufel mit ber^rim

jefltn flog treit in ben «Fimmel binein, immer njeiter, immer

tveiter, bi^ er jte jule^t nic^t mebr feben fonnte.

©a tt)adbte er auf, unb al^ er {i^ umfab, lag neben i^m

auf bem ?!)?ubl)teine ein großer @trauß t)on 9\ofen*

2lm ndd^jlen "^age fcblief er n)ieber ein unb träumte baöfelbe*

^eim €rit>acben lagen rid|)tig bie Svofen mieber \>a.

@o ging e^ bie ganje 2Bod^e ^inburd[)* 35a fagte ftd^ ^raum^

iorge, i>a^ bo(^ irgenb ettva^ "SBabre^ an bem *^raume fein

muffe, n^eil er ibn immer mieber trdumte. £r fcbloß fein *£)au^

ju unb macbte jl'cb auf, bie ^rinjefO'n ju fu^en,

Ztiumtvdtn. 2
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S^ac^bem er Diele ^^age 9e.qan9en tt>av, erblicfte er i)on tveitem

ein ?anD, x\>o bie SBoIfen bi^ auf bie Srbe fingen, £r tran^

berte rüflig barauf ju, tarn aber in einen großen 5[ßalb* ^lo^-

lid) ^6r(e er ^ier ein dngjKic^e^ ©tonnen unb 2ßimmern, unb

al$ er auf bie @teüe jugegangen trar, öon tt)e(cl[)er i>a^ ®e^'

jl6^n unb ®emimmer ^erfam, fal) er einen e^rnoürbigen ®rei^

mit O'lbergrauem 55arte auf ber Srbe liegen, gwei noiberlic^

^dßlid^e, fplitternacfte Äerle fnieten auf i^m unb fuc^ten i^n

ju erttjurgen. 3)a blicfte er um (td>/ ^b er nicbt irgcnbeine

^affe fdnbe, mit ber er ben beiben Äerlen ju Seibe ge^en

fonnte, unb i>a er ni(^t^ fanb, riß er in feiner ^obeöangjt

einen großen 55aumall ah. Äaum jebodf) ^atte er biefen er^

faßt, al^ er fic^ in feinen ^dnben in eine mdc^tige *?)eüebarbe

üermanbelte. T^amit fturmte er auf bie beiben Ungeheuer lo^

unb rannte jte ibnen burd) ben ^eib, fo ia^ fte mit ®e^eul

ben 5tlten losließen unb fortfprangen.

^Darauf ^ob er ben e^rmürbigen ©rei^ auf, trojlete i^n unb

fragte, n)arum il)n bie beiben nacften :Kerle ^dtten ertvörgen

tDoKen.

3)a erjd^lte jener, er fei ber Äonig ber ^rdume unb au^

QSerfe^en ürt>a^ t)om 2Bege ab in \^a^ 9\eicl) feinet größten

Seinbe^, bt$ Äonig^ ber 2ßirflic^feit, gekommen* ®obalb

i)\t6 ber Ä6nig ber 33SirElic^Eeit bemerft ^abe, i)attt er i^m

bur^ jmei feiner ©iener auflauern lafien, bamit fte i^m ben

©arau^ machten.

v^atteft t>n benn bemÄonig berSBirflic^feit tt\r>a6 juleibe

getan?" fragte ^raumjorge*

,,^e^üte ®ottr oerpd^erte jenen „€r mirb aber überhaupt
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fe^r (eid)t gegen anbere auffällig* 3)ie^ liegt in feinem €^a^

rafter - unb micb befonber^ f)a$t er noie bie ©unbeT
,,2tber bie Äerle, bie er gefd^icft i)atU, bic^ ju ertvurgen,

n>aren ja ganj nacft!"

„5amo^(/' fagte ber Äönig, „fplitter^fafermacft 3)a^ ijl

fo ?0?obe im ^anbe ber 2ßirflicl)feie* 2llle ^eute ge^en bort

nacft, felbjl ber ^onig, unb fdfxJmen jtd^ nid^t einmal. £^ ijt

ein abfdbeulic^eö QSolf ! - 2Beil bu mir nun aber t)a^ ^eben

gerettet t)a% mH id) m\6) banfbar gegen bic^ ertveifen unb

bir mein ianb jeigen. £^ i|t n^o^l \>a^ ^errlic^jte ber 2Belt,

unb bie ^rdume jl'nb meine Untertanen!"

©arauf ging ber5?6nig ber Traume tooran unb3forg folgte

i^m. 211^ jte ^n &i^ ®teUe famen, n)0 bie SBolfen auf bie

Srbe fingen, tvie^ ber 5?6nig auf eine gallture, n)elc()e fo \>tv'

ftecft im ^ufd^ tag, t)a^ fk gar nid^t ju finben tioar, tvenn

man e^ nic^t n^ußte. £r ^ob fte auf unb führte feinen 55e^

gleiter fünf^unbert @tufen ^inab in eine ^ell erleud^tete ©rotte,

ttjelcbe fid^ meilenmeit in tDunberbarer ^rad^t ^injog. £^ n)ar

unfdglid) fc^ßn! 3)a tvaren @c^l6fler auf unfein mitten in

großen @een, unb bie 3nfeln fc^njammen um^er n)ie @cbiffe.

SBenn man in ein fold^e^ ©cbloß hineingehen tioollte, brauc{)te

man ftd^ nur an ia^ Ufer ju flellen unb ju rufen:

„^c^lo^tein, ®c|)l6^lein, fd^mimm ^eran,

Daß id) in bid^ 'reinge^n fann!"

bann fam e^ Don felbjl an \>a6 Ufer. ^SBeiter maren nod^ an^

bere @c|)l6flrer t>a auf SBolfen; bie flogen langfam in bie ?uft.

@pra(^ man aber:
2*
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„©teig t)ttab, mein ^uftfd^loßlein,

35a^ ic^ fann in bid^ hinein!''

fo fenften jte jtc^ (angfam nieben Slu^erbem maren noä) ba

©arten mit ?S(umen, bie am ^ag bufteten unb in ber 9^acl^t

leuchteten, fcbillernbe QSögel, bie S[>idrd^en erjd^lten, unb eine

SOienge anberer ganj munberbarer @ac^en^ ^mumjorge fonnte

mit @taunen unb ^emunbern gar nic^t fertig merben»

,,9?un mill ic^ bir au^ nod) meine Untertanen, bie ^rdume,

jeigen/' fagte ber 5?6nig- „3^ ^abe beren brei ©orten.

®ute ^rdume für bie guten 5)?enfd^en, bofe ^rdume für bie

bofen unb augerbem Q:raumfobo(be. ?9?it ben (enteren mac^e

id^ mir jutreilen einen ©paß; benn ein Äonig muß bo^ auc^

lumeiien feinen ©paß ^aben/' -

guerj! führte er i^n atfo in ein^ ber ©c^toiTer, ml6)t$ eine

fo t^erjtioicfte "^amtt f)attt, t^a$ e^ förmlich Eomifd^ au^fa^.

„^ier ttjo^nen bie "^raumfobolbe/' fprai^ er, „fleine^, über^^

mutige^, fd^abernacfige^ QSolf* ^nt niemanbem tta^, aber

necft gern/'

„Äomm einmal ^er, kleiner,'' rief er barauf einem ber ^o-

bolbe ju, „unb fei einmal einen einjigen 2lugenblicf ernft^aft/'

^ttuai) fu^r er fort unb fagte ju *^raumj6rge: „2ßeißt bu,

toa^ ber ©^elm tut, menn id^ i^m einmal au^na^m^meife

ertaube, auf bie €rbe ^inaufjufleigen? Sr Iduft in^ nd(^|te

^au^, ^olt ben erjlen beflen SC^enfc^en, ber gerabe tDunber^

fc^6n fdbldft, m^ ben 5^bern, trdgt il^n auf ben Äird^turm

unb tvirft i^n fopfüber herunter. Dann fpringt er eiligfl bie

^urmtreppe ^inab, fo ba^ er unten e^er anfommt, fdngt i^n

auf, trdgt i^n tioieber nadj) ^an^ unb fc^meißt i^n fo in^ 35ett,
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ba§ e^ fmc^t unb er t)at)on aufmacht. 35ann reibt Der jt(^ ben

(Sd^faf au^ ben Slugen, fie^t fi^ ganj loermunbert um unb

fprid^t: ,€i bu lieber ®ott, n)ar mir'^ boc^ gerabe, a(^ menn

ic^ t)om Äirc^turm 5^rabfie(e. S^ ijl nur gut, \>a^ ich b(o§

geträumt habe/"

„Da^ ift ber?"' rief ^raumjorge* „®iehft bu, ber ijl auch

fchon einmal bei mir gemefen! 2^enn er aber tt)ieberfommt

unb ich ermifche ihn, foU'^ ihm fchlecht ergehen/' Äaum hatte

er bie^ noch gefagt, fo fprang ein anbrer '5:raumfobo(b unter

bem ^ifche i)ct\>ov. 3)er fah fajl auö mt ein {(einer *?)unb;

benn er hatte ein ganj jottige^ 2Bdm^(ein an, unb bie gunge

pecfte er auch h^i^au^.

„25er ijl auch nicht Die( beffer," meinte ber ^raumfönig.

„Sr beut n)ie ein ^unb, unb babei t)at er Ärdfte n)ie ein 9viefe.

2GBenn bann bie ^eute im 'Traume Stngfl bekommen, hd(t er

pe an ^dnben unb ^Seinen feft, t>a^ (te nicht fortfonnen/'

„15en fenne ich and)/ fiel ^raum;6rge ein. „^enn man
fort n)iü, ifl e^ einem, alö menn man (larr unb O^if tt>ie ein

@tucf ^o(j n>dre. 23Senn man ben 2lrm aufheben iviü, geht

e^ ni(^t, unb tioenn man bie ^eine rühren mill, geht eö auch

nicht. ?))?anchma( i(l'^ aber fein ^unb, fonbern ein S5dr ober

ein 3?duber ober fonft ttrv^a^ (Schlimme^

^

/,3ch n^erbe ihnen nie n^ieber erlauben, bich ju befuchen,

^raum;6rge," beruhigte ihn ber :^6nig. „9^un fomm einmal

ju ben bofcn ^rdumen; aber fürchte bich nicht, fie iverben bir

feinen (Schaben jufugen; jte jinb nur für bie b6fen QJlenfchen/'

3)amit traten fte in einen ungeheueren 9?aum ein, ber t)on

einer h^h^n ^amv umgeben unb mittele einer gemaltigen
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eifernen ^üvt tJerfi^IoflTen mar» ^ier n)imme(te e^ üon ben greu-

(icbjlen ®ejlalten unb ben entfe^li(^|len Un9el)euern* SOJandbc

fa^ett n)ie ?(}?enfc^en, manche ^alb n)ie SiJlenfc^en, ^alb n)ie

^ierc, manche ganj tok ^iere auö. grfc^rorfen mi(* '^raum^

Jorge jurürf biö an ble eiferne ^üre» 3)oc^ ber Äinig rebete

i^m freunblic^ ju unb fpra*: „2BiUjl bu bit mcj)t genauer

befe^en, n^a^ bofe ?f}?enfc^en trdumen müflen?" Unb er voinftt

einem Traume, ber jund# flanb; \^a6 voax ein fc^eu^lic^er

9?iefe, ber i)atu unter i'ebem 2lrme ein ?[)?ö^Irab.

„£rjd^(e, tva^ \>\i ^eu( nad^t tun mirjt!" ^errfc^te ber iKonig

i^n an.

3)a $og ba$ Ungeheuer ben itopf in bie @d[)ultern unb ben

SOiunb bi^ JU ben O^ren, ttacfelte mit bem fKücfen, mie einer,

ber ftc^ fo red^t freut, unb fagte grinfenb: „3d) ge^e jum reidf)en

SQJann, ber feinen QSater i)at ^ungern laflPen. 211^ ber altt

?OJann ft^ eine^ ^^age^ auf bie jleinerne treppe t)Dr bem ^aufe

feinet ®o^ne^ gefegt i)CitU unb um ^rot bat, fam ber ©o^n
unb fagte jum ®eftnbe: ,3agt mir einmal ben Hampelmann

fort!^ T)a gebe ic^ nun nad^t^ ju i^m unb jie^e H)n jmif^en

ben jmei ^ü^lrdbern burdb, bi^ alle feine Änoc^en ^uW f«t:j

unb flein gebrod^en ftnb. 3jl er bann fo recbt fd^meibig unb

japplig getvorben, fo ne^me id^ ibn am Äragen, f^üttle i^n

unb fage: ,@iebft i>n, mt ^ubfd^ in nun jappeljl, bu ^ampel^

mann!* Sann njad^t er auf, fläppert mit iim gd^nen unb

ruft: ,5tau, bring mir noc^ ein ©erfbett; mic^ friert!* Unb

wnn er n^ieber eingefd^lafen ifl, macbe ic^'^ auf^ neue!"

211^ ^raum;6rge bie^ gebort, brdngte er fid) mit ©emalt

jur ^üre ^inau^, benÄonig m^ fid) jiebenb, unb rief: „9^i*t
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einen ^lugenblicf langer bleibe id^ ^ier bei ben bofen ^rdumem

:j)a^ ifl ja entfern*!"

2)oc^ ber Äönig fül)rte i^n nun in einen prdc^tiqen (harten,

n)o bie ^Bege t)on ©über, bie ^eete t)on ®o(b unb bie Blumen

Don gefcblijfenen £bel(leinen n^arem 3n bem gingen bie guten

'5:rdume fpajieren» ©a^ erfle, tva^ er fal), mar ein ^raum mie

eine junge blaffe ^rau, bie i)atk unter bem einen 2lrme eine

2lrd[)e ^oai) unb unter bem anbern einen 35aufa)len*

,,2ßer ift benn ia^T' fragte ber ^raumj6rge*

,,Die ge^t abenb^ immer ju einem fleinen franfen Knaben,

bem feine ^ntUt geflorben ifl, 2lm ^ag ijt er ganj allein,

unb niemanb befümmert ftd^ um i^n; aber gegen 2tbenb ge^t

jte JU i^m, fpielt mit i^m unb bleibt bie ganje 'yia(i)t £r

Wdft immer fd^on fe^r fru^ ein, be^^alb ge^t fie and) fo jeitig,

J)ie anbern Traume ge^en t)iel fpdter, - Äomm nur weiter;

mm bu aüe^ fe^en millfl, muffen mir un^ fputenl"

©arauf gingen fle tiefer in ben ©arten hinein, mitten unter

bie guten ^rdume, £^ maren ?0?dnner, grauen, ©reife unb

Äinber, alle mit lieben unb guten ®efid)tern unb in ben fcfeonjlen

Kleibern, ^n ben Rauben trugen wk t)on il^nen alle mog^

liefen 35inge, bie O'ct) ^('^^ ^^H nur münfd^en fann. - 2luf

einmal blieb ^raumjörge flehen unb fc^rie fo laut auf, \>a^

alle ^rdume jtdS> umbre^ten.

„2Ba^ ^ajl \>n benn?'' fragte ber 5l6nig.

„35a ijt ja meine ^rinjefftn, bie mir fo oft erfc^ienen i(i

unb mir W Ovofen gefcbenft 5at!" rief ^raumjorge ganj ent^

jöcft au^,

„greilid^, freilid^r ermiberte jener. „3)aö ifl jte. 9^ic^t



24

tt>ai)t, ii) i)ahc bir immer einen fe^r ^übfc^en^raum 9efdE)icft?

£^ ijl beinahe ber ^übfd)e|le, ben id^ babe/'

3)a lief ber ^raumjorge auf bie ^rinjeffin ju, bie gerabe

tvieber auf i^rer fleinen golbenen ©c^auEel fa§ unb ftc^ fc^au*

feite. @obalb fte i^n fommen fa^, fprang jte ^erab unb i^m

gerabe in bie Slrme. £r aber nabm jle an ber ^ani unb

führte fte an eine golbene ^anf. 3)a festen fi'(^ beibe ^in unb

erjd^lten jtcb, n)ie ^öbfc^ e^ n)dre, ia^ fk ftd[) wieber fd^en.

Unb tvenn fte bamit fertig tvaren, fingen (te immer tvieber

Don t)orn an. löer Ä6nig ber "Traume aber ging mittlertt)eile

fortmd^renb auf bem großen 2ßege, ber gerabe burd^ ben

©arten ging, auf unb ab, bie »5)dnbe auf bem Svucfen, unb

jumeilen na^m er bie U^r ^erau^ unb fa^ nad^, mie fpdt e^

tt)dre, mil ber ^raumjorge unb bie ^rinjeffin immer nodb

nic^t mit bem fertig n^aren, tvaö fit fii) ju erjagten Ratten,

gule^t ging er jeboc^ tvieber ju i^nen unb fagte: „Äinber, nun

tjt ee gut! 35u, ^^raumjorge, ^ajl noc^ weit nadb ^aufe, unb

über 9?adf>t fann ii) iid) nic^t ^ier behalten; benn idb ^abe

feine 55etten, mil ndmlic^ bie *^rdume nid[)t fcblafen, fonbern

ua(i)t6 immer ju ben SO?enf*en auf bie £rbe hinaufgehen

muffen. Unb \>n, ^rinjeßd^en, H mußt bic^ fertig ma^en!

gie^ bid^ f)mtt einmal ganj rofa an, unb nad^^er fomm ju

mir, bamit id) bir fage, mem in i)cntt erfd^einen unb tt>a^ bu

t^m fagen foUjl/'

2llö bieö ^raumjorge gebort, tvarb e^ ibm auf einmal fo

mutig umö »5er$, mt nod) nie in feinem &ben. Sr jlanb auf

unb fagte mit feper ®timme: „^err Äonig, t)on meiner ^rin^

jeffin laff' ic^ nun unb nimmermehr, ©ntmeber il^r miJßt mic^
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^ier unten behalten, ober i^r mü§t mir fit mit auf bie £rbe

geben* 3cl^ fann o^ne jte nid^t (eben, baju ^abe id^ O'e ^i^'

ju liebr 35abei trat i^m in jebe^ Sluge eine "^rdne, fo gro^

mt eine ^afelnuß.

„2lber Sorge, 36rge,'' ern>iberte ber 5?6nig, „eö ijl ia ber

aüer^ubfd^efle ^raum, ben ic^ ^abe! T)od) bu ^ajl mir iae

&ben gerettet, fo fei e^ benn. 9^imm beine ^rinjefltn unb

jleige mit i^r hinauf jur 6rbe! @oba(b bu oben angelangt

bijl, fo nimm i^r ben ftlbernen ©c^leier Dom Äopf unb tt)irf

i^n mir burd^ bie ^c^Utüre n)ieber ^erab. ©ann mirb beine

^rinjefjtn t)on Slcifd^ unb 95(ut me ein anbere^ 9)?enfd^enfinb

fein; benn /e^t ijl e^ /a nur ein ^raum!"

35a bebanfte jtc^ ^raumjörge auf iai ^erjlid^fle unb fagte:

„Sieber Ä6nig, mil \>n nun einmal fo überaus gut bifl, fo

mochte id) tt>ot)l noc^ eine 55itte magen. @ie^, eine ^rinjef|tn

i)abt ii) nun, bod^ eö fe^lt mir immer noc& ein Äönigreic^;

unb e^ ijl bod^ ganj unmöglich, \>a^ eine ^rinjefftn o^ne ein

Äonigreicb fein fann. Äannfl bu mir benn feinö üerfd^affen,

tt>enn e^ auc^ nur ein ganj fieine^ ijl?"

Darauf antwortete ber Äonig: „Sichtbare Ä6nigreirf)e,

^raum/orge, ^abe ic^ jwar nic^t ju »ergeben, aber unfic()tbare;

unb bat)on foüfl bu ein^ befommen, unb jn^ar ein^ ber größten

unb ^errlic^flen, tva^ id^ nod^ ^abe/'

35a fragte ^raumjorge, mie eö mit ben unjti^tbaren Äonig^

reichen befc{)a|fen mdre; inbeö ber :K6nig bebeutete i^n, er n)urbe

bie^ fd)on alle^ erfahren unb fein blauet SBunber erleben, fo

fc^on unb ^errlid^ fei eö mit ben unjüc&tbaren Äönigreidben.

„g^dmlicj),"' fagte er, „mit ben gemo^nli^en, fic^tbaren ijl
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t6 boc^ jumeilen eine fe^r unangenehme @adb^* Sunt Stempel:

bu bijl Ä6ni9 in einem gemo^nlid^en Königreiche, unb frü^^

morgend tritt ber 0}?inijler an bein ^üt unb fagt: ,Sf}?a)e|ldt,

id) brauche taufenb ^a(er für^ 9veic()/ S)arauf offnejl bu bie

(Btaat^fa^t unb pnbefl au(^ nid^t einen geller barin! 2ßa^

ivillfl bu bann anfangen? ober, jum anbern: in befommjl

Ärieg unb DerlierfT, unb ber anbere Äonig, ber bii) beftegt i)at,

heiratet beine ^rinjefltn; bid^ aber fperrt er in einen '^^urm.

@o ü)Xfa^ tarn in einem unft'c^tbaren J^önigreid^e nid^t t)or^

faüenr

„2Benn mir e^ nun aber n\6)t fe^en/' fragte ^raurnjorge,

noc^ immer etti^a^ betreten, „tvaö fann un^ bann unfer Äonig^

rei(^ nü^en?"'

„Du fonberbarer ?(}?enfc^," fagte ber :K6nig barauf unb

^ie(t ben Zeigefinger an bie @tirn, „bu unb beine ^rinjefftn,

i^r fe^t e^ fc^on! 3^r fe^t bie ©c^loffer unb ©arten,

bie 5CBiefen unb 2Bd(ber, bie ju bem :^6nigreid^ geboren,

tt>o^l! 3l)r tioo^nt barin, ge^t fpajieren unb fonnt aüe^ bamit

mad^en, rt>a^ eud^ gefdUt; nur bie anbern &ute fe^en e^

3)a tvar *5:raum)6rge i)0(i> erfreut; benn e^ mar i^m fd^on

tttoa^ dngjllidf) jumut, ob bie 2mU im Dorf i^n nic^t fdfteel

anfe^en mfirben, menn er mit feiner ^rinjefftn nad^ ^aufe

fdme unb Äonig mdre» Sr na^m fe^r gerührt Slbfcbieb t)om

:K6nig ber ^rdume, (lieg mit ber ^rinjeffin bie fünf^unbert

@tufen hinauf, na^m i^r ben ftibernen ®(^Ieier t)om 5?opf

unb marf i^n hinunter. J)araufmoUte er bie ^aUtüre jumac^en,

aber fie mar fe^r \6)mv. Sr fonnte fit nid[)t galten unb ließ
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fte fallen. Da qab e^ einen ungeheuren Änall, fafl fo arg,

a(ö menn i)ie(e Äanonen auf einmal lo^gefc^oflen njerben, unb

e^ t)er9ingen il)m auf einen Slugenblicf bie @inne. 211^ er

mieber ju fiä) fam, fa§ er loor feinem ^du^d)en auf bem alten

?0?ül)lftein unb neben i^m bie ^rinjefjtn, unb fte tt>av t)on ^leifc^

unb ^lut, tt)ie ein getioo^nlid^e^ ?(}?enfdb^ntinb. @ie ^ielt

feine ^anb, flreid^elte |ie «nb fagte: „3)u lieber, guter,

ndrrifc^er ?0?enfc^, bu ^afl bic^ fo lange nid^t getraut, mir ju

fagen, \m lieb bu mic^ ^ajl? ^ajl bu bidt) benn Dor mir ge^

ffirc^tetr—
Unb ber 9}?onb ging auf unb beteud^tete ben 5^«^/ ^^^

^Bellen fcf)lugen flingenb an^ Ufer, unb ber 2Balb raufd^te;

boc& fit fa§en immer noc^ unb fd)tt)a^ten. S)a mar e^ pl6^lid^,

aH mm eine fleine, ganj fdl)n>arje 2Bolfe Dor ben 59lonb träte,

unb auf einmal fiel ctttfa^ öor i^re gu§e nieber, mie ein grofe^

jufammengelegte^ ^uc^* Darauf flanb ber SOJonb wieber in

Dollem ®lanje. @ie ^oben ia^ ^ucfc auf unb breiteten e^

au^einanber. £^ tt)ar aber fe^r fein unb Diele ^unbert ?!J?ale

jufammengelegt, fo i>a^ fie t)iel 3^tt brandeten. 211^ jte ti üoll^

jldnbig au^einanber gefaltet Ratten, fa^ e^ au^ n)ie eine große

^anbfarte. 3n ber ?OZitte ging ein Jluß unb ju beiben ©eiten

n)aren ^tdi^tt, 2Bdlber unb ©een. 35a merften fit, \^a$ ti

ein Äonigreidb tt>av unb baß e^ ber gute ^raumfonig if)nen

Dom «öimmel i)attt herunterfallen laffen. Unb al^ fit fid) nun

i^r fleine^ ^du^c^en befa^en, tt)ar e^ ju einem tvunbenooUen

©cbloffe geworben, mit gldfernen treppen, 2Bdnben Don

9)?armel(lein, Tapeten Don @amt unb fpi^en 'türmen mit

blauen ®d[)ieferbdc^ern. 3)a faßten jte jtcf) an unb gingen in
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ba^ ®d^(o^ hinein, unb aU {k eintraten, tvaren fc^on bie

Untertanen loerfammelt unb Derneigten fid) tief* Raufen

unb trompeten erfc^allten, unb Sbelfnaben gingen t)or

il)nen ^er unb jireuten 55lumen* ;Da tioaren fte Äonig unb

Äßnigin» - -

2lm anbern ?9?orgen aber lief e^ mt ein 5^uer burc^ t)a^

IDorf, ia^ ber ^raumjorge noiebergefornnien fei unb ftcb eine

5rau mitgebrad^t ^abe» „35a^ mirb aud^ maö rec^t ®efd)eite^

fein/' fagten bieJeute. „3cl^ ^abe fte ^eute frü^fd^ongefe^en/'

fiel einer öon ben SSauern in^ Sßort, „al^ id^ in ben 2BaIb

ging. @ie (lanb mit i^m toor ber ^öre. S^ i(l nic{)t^ ^efon^

bere^, eine ganj gen)6^n(ic^e ^erfon, flein unb fcbmddS)tig.

3iem(idb drmlic^ n)ar fte auc^ angejogen. SCBo foU'^ benn am

£nbe aucfe ^erfommen! £r i)at nidS)t^, ia n)irb fte mo^l auc^

nic^t^ ^aben!"

@o fct>tt)a^ten fte, bie bummen ^eute; benn fi'e fonnten e^

nic^t fe^en, \:>a$ e^ eine ^rinjefftn mar. Unb ba^ \>a^ ^äu^-^

d^en fid) in ein gro^e^, munberöoüe^ @c^(oß Dern^anbelt i)atu,

bemerften fte in i^rer Sinfalt aud^ nid)t; benn e^ tvar eben

ein unjtc^tbared Äonigreid^, tva^ bem ^raum/orge Dom Fimmel

herabgefallen war. 2lu^ biefem ®runbe befummerte er jid^

auc^ um bie bummen ^eute gar ni^t, fonbern lebte in feinem

Äonigreic^e unb mit feiner lieben ^rinjefjtn ^errlicj) unb Der^

gnügt. Unb er befam fec^^ Äinber, ein^ immer fc^oner

al^ ha^ anbere, unb \>a^ njaren lauter ^rinjen unb ^rin--

jefftnnen. 9^iemanb aber n)ußte e^ im IDorf; benn iai

tt)aren ganj geiDo^nlic^e ^eute unb t)iel ju einfdltig, um e^

einjufe^en. -



29

5Bie ber Seufef in^ ^ei^tDaffcr fiü

^^^ a§ ber Teufel öftere Unglücf l)at, n^ei^ /ebermann»

^J'^^-a, e^ fommt fo ^dufig t)or, i^a^ man einen 9}?en^

r^^^ feigen, ber gci^nfc^merjen ^at ober im 2Binter mit

jerriflTenen ©tiefein auf ber ?anb|lra^e ©teine flopfen mu^

ober bem fein @c^a^ an feinem ©eburt^tage einen Q5rief

fi^icft, in bem fein ®lücfmunfd) jle^t, n)of)( aber eine Slbfage

auf immer - ba^ man 0e alle brei arme Teufel nennt.

©neö ^age^ fd^nupperte ber Teufel im Kölner 35ome um-

^er, in ber ^o^nmQ, mlk\ä)t ein fettet ?0?öncl^lein ober eine

alte ^Setfc^mejler ju er^afc^en; \^a jlolperte er, unb - plantfcj)!

- fiel er mitten in ba^ ^ecfen mit bem ^Bei^n^aiTer hinein.

35a i)atut if)r fe^en follen, tioa^ er für ®efic^ter fcl)nitt, trie

er fprubelte unb pruftete unb mie flinf er madbte, \)a^ er n)ieber

^erau^fam! Unb n?ie er fid) nad)^er fd[)uttelte unb vok ein

begoffener ^ubel baDonfcl)licl^! 25abei tvar e^ nocf) um bie

2GBei^naclbt^jeit, fo t>a^ er t)or 'Svoft Elapperte, al^ er Dor bem

25ome jlanb, au^ bem er ffl[)leunigfl retiriert tvar, meil er

furd^tete, ia^ bie ^^rommen e^ bemerft ^aben unb i^n au^-

lachen fonnten.

„2Baö fang' ic& nun an?" fagte er unb befa^ ftd) t)on oben

bi^ unten. ,,^u ^au^, in bie ^6lle, getraue ic^ micb in bem

Slufjuge nid^t. 9}?eine ®ro§mutter tvurbe mir gut ben ^ej;t

lefen! 3c^ tverbe auf ein paar ©tunben inö ?f}?o^renlanb

ge^en; i>a ijl e^ tvarm, unb id^ fann meine :^leiber trocfnen.

Slu^erbem tterben beute bort (befangene gefd^lad^tet. ^ab'

icf) meinen Operngucfer mit?"

£r ging alfo nai^ ?(}?obrenlanb, fa^ beim ©cblac^ten ju.
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flatfcbte tn6)t\Q brat)o, mnn e^ i^m gepel, unb a(^ fein fRocf

Dollig trocfen tioar, trollte er p^ i)ergnÜ9t nad^ ^aufe, in bie

^6üe.

2ifö er aber faum in Die ®tube eingetreten n>ar unb bie

©ro^mutterfeineranftd^tig mürbe, n>arb fteabmec^fe(nbt)ei(d[)en''

blau unb fd[)mefel9elb im ©ejtd^t unb rief: ,,2Bonac^ riecf))!

in tt>ieber einmal, unb mie jte^ft bu au^, bu iurnp?! ^aii

\)n bid^ fc^on tvieber in ben Äirc^en um^ergetrieben?'' - 2)a

erjd^lte ber Teufel flotternb, ma^ i^m pafftert t\>av.

„gie^ ben 9vocf au^," ^errfc^te bie ®ro^mutter i^n an,

„unb leg bid^ einflmeilen in^ ^üV/' Unb ber Teufel tat,

tt>k \i)m befohlen tvar, unb jog (ti^ ia^ blau unb rot tarierte

i^eberbett fo tioeit über bie O^ren, ba^ unten bie fc^marjen

i?u§fpi^en ^erau^gucften; benn er fd^dmte ftd^ gewaltig, ©ie

®roimutter aber fa^te ben 9vocf mit jmei Ringern an feinem

du^erflen gipfel, mt bie Äod^in eine tote ?Olau^ am ©d^manj.

„55rrr fagte fte unb fc^üttelte fi* t)or efeL „2Bie ber Dvocf

au^fte^^'"' ®<^nn trug fte i^n in bie ©oflfe/ tro ber ganje bicfe

*&öllenfc^tamm unb t>a^ ganje ©pülwaffer au^ ber ^oüt ab^

Iduft, jog i^n ein paarmal burc^, mid^te i^n tüchtig ein unb

n)uf* i^n in ber ®offe* Darauf ^ing fie i^n über einen @tu^l

an^ 5^uer unb liep i^n trocfnen.

211^ er ganj trocfen mar unb ber Teufel eben fd^on ein %ein

au^ bem "^üt ^erau^jlecfte, um aufjufte^en unb ben 9vocf

anjujie^en, na^m fie ben Ülocf noc^ einmal unb berod^ il)n:

„^fuil" fagte fte unb niefle, „ma^ bod^ fo ein :^ird^en^

gerudl) fd[)n)er megjubringen ift!'' ^olteeinÄol)lenbecfen,flreute

ein paar ^dnbe t)oll flein ge^acfter ^unbe^aare unb gerafpelter
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^ferbc^ufe barauf, unb mie e^ fo rec^t brenjliclft ju rjed)en

begann, i)klt fit ben 9vocf bruber. ,,@o/' fagte jle jum Teufel,

„nun ijt ber Svocf rein; nun fannfl bu bic^ bod^ lieber in an^

ftdnbiger ©efeüfd^aft fe^en (äffen! 2lber id) verbitte mir, ia^

fo etwa^ wieber t)orfommt! QSerfte^ll bu mict)?" -

©er öcrrojlete 3?itter

/^^in fe^r reicher unb Dorne^mer 9iitter lebte in @au^
I3r unb ^rau^ unb tvar jlolj unb f)att gegen bie 2lrmen.

^^r^S)e^^alb (ie^ i^n &ott jur ©träfe auf ber einen (Seite

Derrojlen. 3)er (infe 2lrm »erroflete unb t>a6 (infe ^ein, ebenfo

ber ^eib bi^ jur ?0?itte* 97ur t>a^ ©ejtd^t blieb frei. 3)a jog

ber Flitter an bie (infe ^anb einen ^anbfc^u^, ließ i^n ftc[>

am ^anbgeienf feil jund^en unb legte i^n ^ag unb ^iad^t

nicl^t ab, bamit niemanb fd^e, tt)ie febr er X)erro|let fei. S>ar^

auf ging er in |lcb unb t)erfucf)te einen neuen ^eben^n^anbel

anjufangen. £r entließ feine alten greunbe unb gec^genoffen

unb nabm (Üc^ eine fc^one unb fromme 'Stau. 25iefe i)attt

mo^l manc^e^ ©cblimme t)on bem Üvitter gehört; aber weil

fein ®efid[)t gut geblieben tvar, glaubte fie e^, n^enn jte allein

n)ar unb barüber nac^bac^te,nur5alb, unb trenn er bei i^r n^ar

unb freunblicb mit i^r fpracb/ gar nicbt. S)arum nabm fle

ibn boc^. '^lai) ber ^ocf)jeit aber, in ber erjlen ^a(i)t, merfte

fie e^, tt^arum er niemals ben «g)anbfcbu^ t)on ber linfen »^anb

abjog, unb erfcbraf b^ftig. @ie lie^ fid) lebod^ nid^t^ merfen,

fonbern fagte am anbern 9}?orgen nur ju i^rem SfÄanne, jte

tDolle in ben 2Balb ge^en, um in einer fleinen Äapelle, bie
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bort flanb, ju beten. 9^eben ber Kapelle aber befanb (td) eine

Älaufe; In ber lebte ein alter £remit, ber t)attt froher lange

in 3erufalem gelebt unb n^ar fo heilig, ha^ bie üeute t)on tveit

unb breit ju i^m tioaKfa^rteten. Sen gebad[)te jüe um 9vat

JU fragen.

211^ fte nun bem Eremiten alle^ erjd^lt i)atu, ging er in

bie :Kapelle, betete bort lange jur Jungfrau ^avia unb fagte

bann, afö er tvieber ^erau^fam: „S)u fannfl beinen SOJann

noc^ erlofen, aber e^ ijl fd^mer. 5<5ngfl bu e^ an unb bringft

e^ nid^t ju £nbe, fo mußt bu felbfl aud^ t)erro|len. ^iel Um
rec^t t)at bein ?0?ann fein Lebtag getan, unb jtolj unb ^art

gegen bieSlrmen ijt er gemefen; milljl bu für i^n betteln ge^en,

barfuß unb in Sumpen tvie \>a^ aüerdrmjle 55ettlern)eib, fo

lange bi^ \>n ^unbert ©olbgulben erbettelt ^a(l, fo ijt bein

^am erloft. Dann nimm i^n an ber ^anb, ge^e mit i^m

in bie :Kirc^e unb lege bie ^unbert ©olbgulben in ia$ Äirc^^

becEen für bie Slrmem 2Benn in t>a^ tujT, fo n>irb ®ott beinem

SQJanne feine @unben i^ergeben, ber fKofl tt)irb abge^n, unb

er tt)irb tvieber fo meiß tverben mie juüor/'

„'Da^ n)ill id^ tun/' fagte bie junge 9vitterfrau, „unb tvenn

e^ mir nod^ fo fc^tioer n)irb, unb e^ no* folange bauert. 3d^

tvill meinen ^ann erlofen; benn er ijl nur au^menbig Via^^

roflet, t>a6 glaube id^ ganj jt(^er!"

Sarauf ging jte fort, tief in ben 2Balb hinein. Unb nic^t

lange, fo begegnete i^r ein alte^ 9)?utterc^en, mWe fKeijlg

fuc^te. £^ t)aUt einen jerlumpten, fdbmu^igen fKocf an unb

baruber einen Hantel, ber war au^ ebenfo fielen dürfen ju^

fammengefe^t, wie meilanb t)a^ ^eilige 3?6mifd[)e 3^eic&; voa^

n
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aber bie ^Mm früher für eine ^cirbe Qtf)abt ba^ fonnte man

faum me^r fe^en, benn Diegen unb @onnenfc^ein Ratten fd^on

t)ie( Slrbeit mit bem 9}?ante( gehabt»

„9SBiü.fl bu mir beinen Otocf unb beinen 9}?ante( geben,

alte ?D?utter/' fagte bie Ovitterfrau, „fo fd)ent' id^ bir alle^

©elb, tt)a^ ich in ber ^afcbe ^abe unb meine feibnen illeiber

noc^ baju ; benn icb mochte gern arm fein/'

©a fal) i>k alte "S^an fie t)ern)unbert an unb fprac^: „23Sill'^

fc^on tun, tt)iü'^ fc^on tun, mein blanfe^ ^oc&terc^en, menn'^

bein grnfl ij^* ^aV fc^on mi gefe^en auf ber '2Belt, auc^

ml ?eute gefunben, bie gern reich tverben trollten; \^a^ aber

;emanb gern arm n)erben tt)iU, ta^ ift mir noch nicht t)orge^

fommen* 2ßirb bir fchlecht fchmecfen mit beinen feibnen

*&dnbchen unb beinem fft^en ^i^d^chen!''

2lber bie 3?itterfrau hcitte fchon begonnen fid) au^jujiehen

unb fah babei fo ernjl unb fo traurig au^, t>a'^ bie 2llte tt)oht

merfte, \^a^ jie f^in^n @cherj treibe» @ie reichte ihr alfo 3^ocf

unb 9)?antel hin, h<^lf i^^ 0'^ anlegen unb fragte bann:

„^a^ iDillfl bu nun tun, mein blanfe^ ^o^terchen?'"

„betteln, ?0?utter!" antwortete bie 9vitterfrau.

„betteln? ?Run, grame bich nicht barum; \>a^ ijl feine

©chanbc. 2(n ber ^immel^tür tvirb'ö au(^ mancher tun

muffen, ber^^ i)kt unten nicht gelernt hcit. - Slber t>a6 55ettel^

lieb miU i($ bich ^i^l^ nod^ lehren:

,55etteln unb lungern,

35urllen unb hungern

3mmerbar, aüejeit

?Ü?u(Tenn)ir55ettelleut'!

XrÄumcrnen. 8
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^abt \t)t n)a^, fd^enft mir voa^,

%ä) nur ein ^dppi^en!

S5rot in ben 55ette(facf,

@uppe in^ 9idpfc^en! -

Jeberne 9\anjen,

Üvocfe mit ^ranfen

fragen mt 35etteI(eutM

- 2Ba^ man erbettelt f)at,

2Birl) t)er)uc^^eit/

?Rid^t mf)t, ein ^übfc^e^ Sieb?" fagte bie 2l(te. 3)amit tt)arf

fie fii) bie feibnen Kleiber um, fprang in ben 5?»ufc^ unb mar

ba(b Derfc^njunben.

T>k ÜJitterfrau aber tvanberte buri^ ben SBalb, unb

nad^ einiger Seit begegnete i^r ein ^auer, ber mar au^ge^

gangen eine SO^agb ju fud^en; benn eö mar um bie €rnte

unb Seutenot 3)a blieb bie 9\itterfrau fielen, ^ielt bie

^anb ^in unb fagte: ,,^abt \i)t tt>a6, fc&enft mir ma^,

ad^ nur ein ^dppd^en!'' 2lber bie anbern ^erfe fagte fie

nicht, meil fk i^r ni(^t gefielen ;j)er ^auer fal) fiä) bie

Stau an, unb ba er fanb, t)a$ fte tto^ i^ter Pumpen fc^mucf

unb gefunb mar, fragte er jle, ob fte nicf)t bei i^m 9}?agb

merben moUe*

//3^ fi^enfe bir ju öjlern einen Andren, ju ?0?artini eine

®an^ unb ju SBei^nac^ten einen ^aler unb ein neue^ Äleib.

^ijl bu bamit jufrieben?"'

„9iein,'' ermiberte bie Svitterfrau, Jd) mu^ betteln ge^en;

ber liebe ©Ott mill e^ fo ^aben/'



35

Darüber mürbe ber ^auer jornig, fc^impfte unb fd^md^te

unb fagte ^o^nifd^:

„S)er liebe ®ott mn'e fo l)aben, 5e? S)u f)ajl tt)ol)( mit

i^m ju ^ittas gegeflen? SSSa^? ^infen mit 55rattt)firjlen,

nid[)t n)a^r? ober bifl i>n mlki^t feine ?0?u^me, baß in fo

genau mißt, tva^ er n)iU? €ine faule ^aut biO bu. ®ut für

ben Änüttef, ju fd^l^c^t für ben Büttel!" Darauf ging er

feiner 2Bege, ließ |le flehen unb gab i^r nic^t^. Da merfte

bie Üvitterfrau n?ol)l, baß t)aß 55etteln fd^mer fei*

®ie ging febod) n^eiter, unb nach abermals einiger geit

fam fit an eine ©teile, tvo bie ©traße jtc^ teilte unb jtvei

©teine flanben. Stuf bem einen faß ein 35ettler mit einer

:^rücfe. Da |te nun mübe gemorben mar, gebaute fie ftdb

eine furje Seit auf ben leeren @tein ju fe^en, um au^juru^en.

Äaum platte fte Kf^od^ bie^ getan, al^ ber Bettler mit ber

Ärücfe nac^ \i)t fc^lug unb i^r jurief:

„g)?ad), ba^ bu fortfommfl, bn lieberlid^e ^iefe! ^illjl

bn mir mit beinen Pumpen unb beinem jucferfüßen ®e|id[)t

bie :^unbfcl)aft abjmicfen? Die 6cfe ^ier ^abe id^ gepad[)tet

^a6) pinf ; fonfl folljl bu fe^en, ma^ mein Ärücf^olj für ein

fc^onergiebelbogen i|l unb beinSvücfen für eine ndrrifc^e©eige!"

Da feufjte bie Svitterfrau, jtanb auf unb ging fo meit, al^

fie bie Süße tragen sollten* Snblic^ fam (te in eine große,

frembe &tait ^itv blieb fit, fe^te ftc^ an ben Äir^meg unb

bettelte, unb nad^t^ fc^lief jle auf ben Äird^enjtufen* @o lebte

jte tagaus tagein, unb e^ fc^enfte i^r ber eine einen Pfennig

unb ber anbere einen «geller; mand^e aber auc^ gaben i^r

nicbt^ ober fd^impften gar, mie e^ ber ®auer getan f)atU.
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£ö ging aber fe^r (angfam mit Den ^unbcrt ©olbgulben»

®enn al6 fk brci Vierteljahre gebettelt l)atu, ^atte jt^ ^tft

einen ®ulben erfpart* Unb genau mie ber er(te ®ulben t)oll

tvar, gebar jte einen munberfc^onen Änaben, ben nannte (te

„3)ocf)erl6(l", weil jte l)offte, M$ fk i^ren ?f}?ann bocb noc^

erlofen mürbe» @ie ri^ ftc^ Don i^rem 9)?antel unten einen

Streifen ab, eine gute £lle breit, fo i>a^ ber SDJantel nur nod)

bi^ an bie Änie reic{)te, tvicfelte ia^ :Kinb hinein, na^m e^

auf ben @c^oß unb büttlU meiter» Unb tioenn i>aß Äinb nic^t

fc^lafen tvollte, n^iegte fte e^ unb fang:

„®d)laf ein auf meinem ©cbo^e,

35u arme^ S5ettelfinb,

Sein QSater mo^nt im ©d^toflTe
-

Unb brausen n)e()t ber 2Binb*

Sr ge^t in @amt unb @eibe,

•^rinft SBein, i^t ivei^e^ ^rot,

Unb iäif er fo un^ beibe,

@o ^drmt' er fld^ ju ^ob»

£r braucht fi'c^ nic^t ju Carmen,

2)u liegfl ja weidl) unb marm;

£r ijl ja noc^ t)iel armer,

®af®ottO* fein erbarm'

r

3)a blieben oft bie ?eute jlef)en unb befa^en fi^ bie arme

junge 55ettelfrau mit bem n^unberfd^onen Äinbe unb fi^enften

i^r me^r afö früher. @ie aber n)ar getrojl unb tveinte nid^t

me^r ; benn fte tvu^te, \)a^ fte i^ren ?9?ann geivi^ erlofen n^örbe,

mm fie nur au^^arrte. -
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2i(^ aber ik ^rau nic^t ivieber jurucffel)rte, tvarb ber

Dritter auf feinem ©c^loflfe tief betrübt; benn er fagte (td):

@ie f)at aM gemerft unb btc^ be^^alb toertaflen. Sr ging

juerO in ben ^alii ju bem Sremiten, um ju ^oren, ob fte in

ber ÄapeKe gen^efen fei unb bort gebetet ^abe* 2lber ber Sre^

mit mar fe^r furj angebunben unb flreng gegen i^n unb fagte:

,,^ajl i)\i nic^t in ^an^ unb 35rauö gelebt? ^Sijl bu nicbt

llolj unb ^art gegen bie 2lrmen gemefen? ^at bid^ nic^t ber

liebe ®ott jur ©träfe i)erro|ten (äffen? 3)eine ^xan i)at ganj

recbt getan, tioenn jte bic^ »erließ. SO?an muß nid[)t einen guten

unb einen faulen Slpfel in einen 5?a|len legen, fonfl mirb ber

gute aucb faul!"

T)a fe^te fid) ber 3?itter auf bie £rbe, na^m ben ^elm

ab unb n)einte bitterlid^.

211^ ber Sremit \)k6 gema^r mürbe, marb er freunblid^er

unb fprad^: „3)a icl^ fe^e, ba$ bein ^er$ nod) ni($t mitöer-^

rojlet ifl,fo mill ic^ bir raten: tut &nM unb ge^e in alle

Äird[)en, fo mirjl bu beine Jrau n>ieberfinben/'

35a »erließ ber üvitter fein @d)loß unb ritt in alle ^elt
^0 er 2lrme fanb, fd)enEte er i^nen ttr\>a^, unb menn er

eine Äirc^e fa^, ging er hinein unb betete. 2lber feine ^rau

fanb er nic()t. (So mar fa|l ein ^af)v »ergangen, \^a fam er

auci) in bie <BtaK mo feine ^rau am Äirc^meg faß unb bettelte,

unb fein erfler 2Beg mar in bie Äirc^e. ®dbon »on meitem

erfannte i^n bie ^vau; benn er mar groß unb jtattlic^ unb

trug einen golbnen «?)elm mit einer ©eierflaue auf bem:Knauf,

ber meit^in leuchtete. :Da erfd)raE jle; benn tle t)mt erjl jmei

©olbgulben jufammen,fo ia^ fit i^n nod^ ni^t erlofen fonnte.
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@ie $09 {id) ben ?0?ante( tief über Den Äopf, bamif er jte

mi)t erfennen foUte, unb fauerte pct fo eng jufammen, alö

O'e irgenb fonnte, bamit er nicl^t i^re fc^neetvei^en $^ü^e fdbe;

benn ber SO?ante( ging i^r nur bi^ an bie Änie, feit fte ben

©treifen für t>a^ :^inb abgeritjen f)attt 5i(^ aber ber Üvitter

an i^r loorbeifd^ritf, ^orfe er fk (eife fc^luc^jen, unb a(^ er

i^ren jerlumpten unb getieften S)?anfe( fa^ unb ba6 munber^

fc^öne Äinb auf i^rem @c^o^, n?e(c^e^ ebenfalls nur in ^um^

pen getticfelt mar, tat e^ i^m in ber ®ee(e mi). £r trat an

|te ^eran unb fragte jle, tt>a^ \i)v fe^Ie. ;Doc^ bie ^van ant^

mortete nid^t unb fc^luc^jte nur noc^ me^r, fo fe^r |te pd^ aud)

?Q?ü^e gab, e^ ju t)erbei§en, ©a jog ber Svitter feine ®e(b^

tafele ^erii)or,in ber t)ie( mel)r tvaren al6 ^unbert ®o(bgu(ben,

legte jl'e i^r auf ben @c^o^ unb fagte: „3cl^ gebe bir aüe^,

tt>a6 id[) nod^ ^abe, unb follte i* mic^ nacf) ^aufe betteln/'

T)a fiel ber i?rau, o^ne t)a$ fit e^ n)olIte, ber Si}?ante( Dom

Äopfe herunter, unb ber Svitter fa^, \>a^ e^ fein eigene^, an^

getrautet g^emeib tioar, ber er ba^ ®e(b gefc^enft i)attt ^ro^

ber Sumpen fiel er i^r um ben ^a(ö unb Eü^te fk, unb ai6

er t)ernal)m, M^ \)a6 Äinb fein @o^n fei, ^erjte unb fügte

er e^ auc^* Dod^ bie ^rau na^m i^ren ?9?ann, ben fKitter,

an ber ^anb, führte i^n in bie ^irc^e unb legte t>a^ ®elb

auf \>ae Äird^becfen. ;öann fagte fte: „3d^ moüte bidb er^

lofen, aber bu ^ajt bi* felbfl erlojl/'

Unb fo mar e^ aud^ ; benn al^ ber Ovitter au^ ber Äirc^e

trat, mar ber ^(ud^ gehoben unb ber 3\o|l, ber feine ganje

linfe ®eite bebecfte, Derfd^munbem £r ^ob feine ^rau mit

bem Äinbe auf fein ^ferb, ging felbf! ju 5u§ baneben unb
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m ttii( i^^ J"^"rf *« U^^ @c&(oß, tt)o er lange 3a^re glucf-^

iid^ mit i^r (ebte unb fo t)iel &uM tat, baß i^n alle ?eute

lobten*

©ie SSettlerlumpen aber, bie feine ^tan getragen f)attc,

^ing er in einen Eojlbaren ©darein, unb /eben ?(J?orgen, menn

er aufgejlanben tioar, ging er an ben ©darein, befa^ ftd^ bie

Pumpen unb fagte: „3)aöijl meine ?0?orgenanbacl^t, bie nimmt

mir ber liebe ®ott nid^t übel; benn er weiß, tt>ie id^^^ meine,

unb ic^ ge^e nac^^er bod^ nod^ in bie Äird^e/'

Q5on ber Königin, bie feine ^feffernüffe bacfen, unb

bem^onig, ber nid)t bag ^Srummeifen fpielen fonntc

^5^ er Äonig t)on ?f}?afronien, ber ftd) fc^on feit einiger

\3 ^3^i^ gerabe in feinen bellen Sauren befanb, tioar eben

<^^^aufge|lanben unb faß unangejogen auf bem @tu^l

neben bem ^ett ^or i^m (lanb fein »&au^minljler unb ^ielt

i^m bie ©trumpfe ^in, toon Denen ber eine ein großem ^od^

an ber S^rfe f)att^. 2lber obtvo^l er ben ©trumpf mit großer

©orgfalt fo gebre^t i)att^, iia^ ber Äonig \)ai h6) nid^t

merfen follte, unb obf*on ber :^6nig fonjl me^r auf ^übfc&e

©tiefel al^ auf ganje ©trumpfe ju achten pflegte, mar ia^

2o6) bem f6niglid[)en ©cbarfblicfe bie^mal bod^ nic^t ent^

gangen. Sntfe^t na^m er bem S(}?inijler ben ©trumpf au^

ber ^anb, fu^r mit bem 3^i9^ftnger burc^ ia^ ^oc^, fo ia^

er bi^ jum Änocbel ^erau^gucPte, unb fagte bann feufjenb:

„33Ja^ ^ilft mir'^, \>a^ id^ Äönig bin, n^enn \6) Um Königin

^abel 2Ba^ meinjl in, menn ic^ mir eine ^vau nd^me?''
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,,?D?a)efldt/' anttvortete ber ?Ü?inijlei:, „ba^ i|l ein fublimer

©ebanfe; ein ®ebanfe, ber geti^i^ au^ mit ganj untertdnigll

aufgefliegen n)dre, tvenn \6) nic^t gefüllt ^dtte, ia^ \i)t\ ßure

Sf)?a)e(]dt /ebenfalls ^eute felbjl nodb ju dußern gerufen

mürben/'

„@c^6n!'' emiberte ber^König, „aber glaubf! bn, \>a^ ic^

fo (eic^t eine 'Svan ftnben n)erbe, bie für mid^ pa^t?"

,,^a^r fagte ber 9)?inifter. ,,Se^n für eine!''

„QSergi^ nid^t, ba^ id) große 2lnfprüc^e ma6)t 2Benn

mir eine ^rinjeflün gefallen foU, muß pe fli^S t^nb fc^on fein!

Unb bann i|t noc^ ein ^unft, auf ben i^ ganj befonbereö

&m\(i)t lege: bu mi^t, vok gern ic^ ^feffernüffe effe* 3n
meinem ganjen fKeid^e i(l fein einjiger ?)}?enfd^, ber fte ju bacfen

üer^e^t, n^enigjlen^ richtig ju bacfen, nic^t ju ^art unb nic^t

JU mid), fonbern gerabe fnufprig; fie muß burc^au^ ^feffer^

nüffe bacfen tonnen!"

2il^ ber SOlinijler bie^ ^orte, befam er einen heftigen ©d^recf

3)od^ fammelte er jtc^ rafc^ ivieber unb entgegnete: ,,€in

:K6nig mie Sure ^ait^idt njerben o^ne Stveifel aucb eine

^rinjeffin ftnben, bie ^feffernüffe ju bacfen t)erjle^t/'

,,9^un, bann sollen mt un^ jufammen umfe^en!" i)erfe^te

ber Äonig; unb md) an bemfelben ^age begann er in ^e--

gleitung be^ ?!}?ini|ler^ bie fKunbreife ju benjenigen feiner t)er^

fc^iebenenS^ac^barn, öonbenen er tioußte, ia^ fte ^rinjefO'nnen

JU t)ergeben Ratten. 2lber e^ fanben fid) nur brei ^rinjefjlnnen,

bie gleidi)jeitig fo fc^on unb f(ug tvaren, i>a^ fk bem Äonige

gefielen, unb t)on biefen fonnte feine ^feffernüife bacfen.

//^feffernüffe fann \6) freilief) nid^t bacfen/' fagte bie erfte
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^rinjßfOn, a(ö bcr Äonig jte banac^ fragte, „aber ^öbfc^e, Keine

?))?anbe(fuc^en. 35ill bu bamit nid^t jufrieben?'' - „9?einr

ermiberte ber^lönig, „e^ muffen l)urd>au^ ^feffernuffe fein!''

3){e jtveite ^rinjefOn, a(^ er bie ndm(id)e ^rage an jte

ridbtete, fcbnaijte mit ber gunfl^ wnb fagte drgerlid^: ,,^a^t

mid^ mit euren 2l(bern^eiten jufrieben! ^rinjefjtnnen, tvelc^e

^feffernöffe bacfen fonnen, gibt e^ nic^t/'

2lm fd^limmften ging eö aber bem Äonig bei ber britten,

obmo^t fie bie fcbönfle unb f(ugjle mar* 3)enn fit (ie§ i^n gar

nid^t bi^ $u feiner $?rage fommen, fonbern e^e er jie md) fjatU

im fonnen, fragte (le f^'^^f^/ o^ ^^ ^^hi auc^ ba^ 55rumm^

eifen ju fpielen toerflünbe? Unb a(eJ er bie^ t)erneinte, gab (te

ibm einen :Korb unb meinte, e^ tut ibr ^erjlicb leib- £r ge^

falle ibr fonfl ganj gut; aber fie bore i}a^ ^rummeifen für ibr

Seben gern unb b<^be ftd) t)orgenommen, feinen 9)Iann ju

nebmen, ber e^ nid^t fpielen f6nne^

3)a fubr ber :^6nig mit bem ?i)?ini|ler tt>ieber nacb »&au^,

unb aU er au^ bem 2ßagen flieg, fagte er rei^t niebergefcblagen

:

„3)a^ n^dre alfo nid[)t^ getvefenT

Slber ein Äonig mu^ burd^au^ eine 5fönigin baben, unb nac^

(dngerer Seit (ie§ er baber ben ?0?inijler nod^ einmal ju jt^

fommen unb eröffnete i^m, er babe e^ aufgegeben, eine grau

JU jünben, bie ^feffernüffe bacfen fonne, unb bef*loffen, bk

^13rinjef(tn ju beiraten, n^elcbe jte bamal^ $uerjl befucbt bdtten*

„S^ ijl bie, melcbe bie fleinen 9}?anbelfucben ju bacfen öer^

jlebt," fugte er binju» „®ebe ^in unb frage, ob jle meine

grau tt)erben tt)ill/'

2lm ndd^jlen ^age fam ber 9}?iniller juröcf unb erjd^lte.
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baß bie ^rinjeffln nicfct me^r ju ^aben feu @fe t)dttt ben

:K6ni9 au^ bem Üanbe, n)0 bie Äapern mad^fen, geheiratet

„9iun, bann ge^e jut jiveiten ^rinjefllnr 5lüein ber

?Q?ini|ler tarn auc^ biefe^ SQlal tvieber unDerrid^teter S^inge

nad^ ^aufe : T>ct alte ^onig ^abe gefagt, er bebaure unenblic^

;

aber feine ^od[)ter fei (eiber geworben, unb fo fonne er fte i^m

nidbt geben*

35a befann {id) ber Ä6nig lange; meil er aber burc^au^ eine

Königin ()aben moUte, fo befahl er bem ?0?ini|ter, er foUe bodb

and) md) einmal jur britten ^rinjefjln ge^en, t)ie(leic^t ^abe

jte fid) fnjmifc^en anber^ befonnem Unb ber SO?inifler mußte

ge^ord^en, obgleid^ er fe^r tvenig £u|l i)erfpürte unb obfc^on

i^m auc^ feine 5rau fagte, M^ e^ gemiß rec^t unnü^ mdre.

!Der Äonig aber martete dngjllic^ auf feine 9v6cffunft» S)enn

er gebadete ber $?rage t^egen be^ SSrummeifen^, unb bie £r^

innerung baran mar i^m ärgerlich*

3)ie britte ^rinjefjtn ;ebod^ empfing ben ?D?inifler fe^r

freunblic^ unb fagte $u i^m, eigentlid^ i)dttc jle jtc^ ganj be^

flimmt t)orgenommen, nur einen 9)?ann ju nehmen, ber ba^

^rummeifen ju fpielen tjerjlünbe. 2tber'$:rdume feien ©c^dume,

unb befonberiJ ^ugenbtrdume! @ie fd^e ein, ba^ fid) \i)t

2Bunfd^ nic^t erfüllen ließe, unb t>a ber Äonig i^r fonjl fe^r

gut gefalle, fo moUe 0e ibn fc^on jum ?9?anne nef)men.

3])a fu^r ber?0?inijler jurürf,tt)a^ bie^ferbe jagen sollten,

unb bereinig umarmte i^n unb gab i^m ben großen ©d^ran^

jenorben mit SSrettern, ben örben am ^al^ unb bie 55retter

noch ^o^er ju tragen* ^unte J^a^nen mürben in ber ^ta\>t

au^^angen, ®irlanben t)on einem ^au^ jum anbern quer
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über bie ©tragen gejogen unb bie ^od^jelt fo ^errlidb gefeiert,

\>(i^ bie Seute t>ierje^n ^age t)on ti?eiter nic^t^ fprad[)en-

3)er Äonig unb bie junge Äonigin aberSebten in Jujl unb

Sreube ein ganje^ 3a^r lang, 3)er Ä6nig ^atte bie ^feffer^

nüffe unb bie Königin \>a^ 55rummeifen gdnjlid^ öergeffen.

£ine^ ^age< jebocf) ftanb ber Äonig frü^ mit bem falfcf)en

35eine juerft au^ bem '^tttt auf, unb alle^ ging »erfe^rt. S^

regnete ben ganjen ^ag; ber fKeic^^apfel fiel ^in, unb ia^

fleine Äreuj, tva^ oben brauf ifl, brad^ ab; bann fam ber

Hofmaler unb brad^te bie neue :^arte Dom Äonigreid^^, unb

aW ber Äönig (te befa^, ttat \>a6 ^anb rot angejlric^en ^att

blau, n)ie er befohlen; unb enblid[), bie Königin i)atU Äopf^

fc^merjen.

35a gefd^a^ e^, ba§ \>ciß g^epaar jtc^ $um erflen ?0?ale

janfte; n^arum, mußten (te am anbern ?Q?orgen felbjl nidbt

me^r, ober menn jle e^^ mußten, n^oüten jte e^ noenigflen^ nid^t

fagen, Äurj, ber ^onig n)ar brummig unb bie Königin

fd^nippifd^ unb behielt (letö tai le^te 2Bort. 9?ad[)bem (le ö'c^

beibe lange geit ^in unb ^er ge|lritten, jucfte bie Königin

enblic^ Derdd^tlicb mit ben Steffeln unb fagte:

„3cb badete, bu mxtii nun enblic^ llill unb ^ortejt auf,

alle^ ju tabeln, maö bir t)or bie 2tugen fommt! 3)u felbfl

fannjl ja nic^t einmal ia6 ^rummeifen fpielen/'

5lber faum n?ar i^r bie^ noc^ entfd)lüpft, al^ ber Ä6nig

i^r fc^on in^ 2Bort fiel unb giftig antwortete: „Unb bu fannft

nicbt einmal ^feffernüfie bacfen!"

3)a blieb bieÄonigin jum erflenOJialebieSlnttvortfc^ulbig

unb n)urbe ganj fliU, unb beibe gingen, o^ne tteiter ein SBort
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ju tved^feln, au^einanber, jcbe^ in feine ®tube* ^ier fe^te

ftd) bie Äonigin in Die @ofaec?e unb tveinte unb backte: „^a^
^n boct) für eine törichte ^rau bifl! ^o hajl bu nur beinen

QSerjlanb gefjabt? 3)ümmer ^dtte(] bu e^ gar nicf)t anfangen

fonnen!''

Der Äonig aber ging in feinem Simmer auf unb ab, rieb

ftc^ bie ^dnbe unb fagte: ,,S^ i|l borf) ein tva^re^ ©löcf,

i>a^ meine ^rau feine ^feffernüif^ bacfen fann! 23Ja^ ^dtte

id^ i^r fonfl ertioibern follen, a(^ fie ^^^ t^ortvarf, ha^ id} ba^

35rummeifen nid[)t ju fpielen Derflunbe?!"

9^ad[)bem er bie^ tvenigjlen^ brei- ober t^iermal tt)ieber^o(t

i)attt, n)urbe er immer Dergnugter. £r fing an feine üiebling^^-

melobie ju pfeifen, befab jtc^ bann i>a^ gro^e %ilb ber Äonigin,

mld)^^ in feinem gimmer ^ing, flieg auf einen @tu^t um
mit bem ^afd^entui^ einen @pinnenfaben abjutvifc^en, ber ber

5?önigin gerabe über bie 9?afe ^erab^ing, unb fagte enblid^:

„@ie f)at fid) gemiß red^t geärgert, bie gute, fleine ^tml

^d) merbe einmal fe^en, noa^ fie ma(^t/'

T)am\t ging er jur ^ür ^inau^ auf ben fangen ®ang, auf

n)e(d^en alle gimmer munbetem 2Beif aber an biefem "^age

alle^ öerfe^rt ging, fo f)atU ber 5?ammerbiener toergeffen bie

Rampen anjujftnben, obgieidf) e^ fd[)on ac^t U()r abenb^ unb

jlocfbunfel ivar.

3)a^er flrecfte ber 5?6nig bie ^dnbe ^ox Ocb/ um ftdb nicj)t

JU ftoßen, unb tappte t)or(lic^tig an ber 2Banb ^in: ^fo^fid)

füllte er tt\)oa^ ^t\6)te. „2Ber ifl haV fragte er.

//3* bin e^,'' antwortete bie Äonigin*

„5aSa^ fu# bu, mein @cf;a^?''
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„3cl^ n)oüte bic^ um QSerjei^ung bitten/' enviberte Die

Ädnigin, „n)ei( i* bic^ fo gefrdnft ^abe/'

„S)a^ brauc^jl bu gar nicbt!" fagte ber 5?6ni9 unb fiel \t)V

um ben ^a(^. „3(^ ^abe me^r @*ulb a(^ iu unb (dngjl

aüe^ t)er9eflen. 5lber, wei^t bu, jn>ei 2Borte tt)oüen n)ir in

unferm Ä6ni9reid[)e bei ^obee'jlrafe toerbieten (aflfen, ^rumm--

eifen unb
-"

„Unb ^feffernüffe/' fiel bie ^^onigin (ac^enb ein, inbem fte {id)

^eimlicl) noc^ ein paar ordnen ane ben klugen tt)if^te - unb

bamit l)at bie ®efcl^id[)te ein Snbe. -

©er 5öimfcf)rmg

ein junger 55auer, mit bem e^ in ber 2ßirtfcf)aft nicbt

rec^t t)orit)drt^geben njoUte, fa§ auf feinem Pfluge unb

ru^te einen 2lugenb(icf anß, um jtc^ \)m ®d)tt)ei§ t)om

2lngejlcbte ju tvifd^en. 15a fam eine aiU ^eje t)orbeigefc{)(ic^en

unb rief i^m ju: „2Ba^ plagjl bu bic^ unb bringfl'^ boc^ ju

nid^t^? ®e^ jitei ^age lang gerabe au^, biö bu an eine große

^anne fommjt, bie frei im 2Ba(be jlebt unb alle anbern

55dume fiberragt* 2ßenn bu |ie umfdbldgjl, ift bein ®lficf

gemadjt/'

3)er 55auer ließ jt^ ba^ nic^t jmeimal fagen, na^m fein

55ei( unb macf)te jtc^ auf ben 2Beg. ^a^ jwi ^agen fanb

er bie ^anne. £r ging fofort baran, fk ju fdllen, unb in bem

5lugenb(icfe, mo fte umflurjte unb mit &Malt auf ben 95oben

fc^lug, fiel au^ i^rem ^od^f^^n 2Bipfe( ein S^efl mit jmei Siern

^erau^. Die £ier rollten auf ben ^oben unb jerbrac^en, unb

tvie fle jerbrad^en, fam auö bem einen £i ein junger Slbler
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i)aan^, unt) au^ bem anbcrn fiel ein fleiner golbner Öving.

2)er 2lb(er tvud)^ jufe()enb^, bi^ er tt)o^( ^albe ?l}?anne^^6^e

i)atu, fd^üffelte feine S'ögel, al^ moUte er fle probieren, er^ob

iid) ttvoae über bie €rbe unb rief bann:

,,3)u ^afl mid) er(6jl! 9^imm jum ©anf ben Üving, ber

in bem anberenSi gemefen ifl! £^ ijl ein 2Bunfd[)rin9« 2Benn

bu i^n am i^inger umbre^jt unb babei einen 23Sunfd[) auö-

fpric^fl, tvirb er al^balb in Srfüüung ge^en» 2iber e^ ifl nur

ein einjiger SBunfdb im TRinQ. 3jt ber getan, fo i)at ber Sving

alle tioeitere Äraft t)erloren unb i|! nur n)ie ein gett>6^nlid[)er

fXing* 3)arum überlege bir tt)of)l, voae in bir n)unf#, auf

t>a^ e^ bic^ nid^t nad[)l)er gereue/'

3)arauf er^ob fi6) ber5lbler ^oc^ in bie Suft, fd^njebte lange

nod^ in großen Greifen über bem »Raupte M ^auer^ unb

fdboß bann tvie ein ^feil nad[) SDJorgen*

3)er S5auer na^m ben 9ving, ftecfte i^n an ben Ringer unb

begab jt^ <^«f ben *g)eimtt)eg, 2il^ e^ Slbenb tvar, langte er'

in einer ^tat>t an; ba jlanb ber ®olbfcl)mieb im ?aben unb

f)attt Diele tojlli^e Ovinge feil. 35a jeigte i^m ber ^auer

feinen D^ing unb fragte i^n, n>a^ er mo^l tvert tt>ävt „€inen

^appenfliel!'' loerfe^te ber ®olbf*mieb. 3)a ladete ber^auer

laut auf unb erjd^lte i^m, \>a$ e^ ein SBunfdbring fei unb

me^r tvert al^ alle Svinge jufammen, bie jener feilhielte* S)ocb

ber ©olbfd^mieb tvar ein falfc^er, rdnfet)oller ?0?ann, £r lub

ben ^auer ein, über ?Rad^t bei i^m ju bleiben, unb fagte:

„©nen 9)?ann mie bic^ mit folc()em Äleinobe ju beherbergen,

bringt ®lücf ; bleibe bei mir!" bemirtete i^n auf^ fct)önjle mit

2Bein unb glatten 53Sorten, unb al^ er mii)U fcblief, jog er
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i^m unbemerft ben IXing Dorn Ringer unb jlecfte if)m flatt

beflTen einen ganj gleid^en, getvobnlid^en fKing am

2lm nd#en ^C^orgen fonnte e^ ber ®o(bfc^mieb faum er-

n)arten, baß bet 55auer aufbrdd^e, €r tvecfte i^n fd^on in ber

fru^ejlen ^Dlorgenflunbe unb fprac^ : „!Du ^ajl no* einen tveiten

SBeg Dor bin S^ ijt beffer, tvenn bu bic^ ftüi) aufmad)!!/'

@oba(b ber 35auer fort \t>at, ging er eiligjl in feine @tube,

fc^(o§ bie ^dben, bamit niemanb etn^a^ fdfje, riegelte bann

auc^ nodj) bie ^üre hinter 0^ ju, jleBte fid) mitten in ik (Stube,

breite ben Dving um unb rief: ,,^6) mU gleich ^unberttaufenb

^aler ^aben/'

:Kaum i)Mt er bie^ gefprod^en, fo fing e^ an ^a(er ju regnen,

^arte, blanfe ^a(er, a(^ menn e^ mit SO?u(ben göflfe, unb bie

$a(er fcblugen i^m auf Äopf, ©d^ultern unb 5lrme* Sr fing

an f(dgli(^ ju fd^reien unb moüte jur '$:ure fpringen; bod^ e^e

er jüe erreichen unb aufriegeln fonnte, jlurjte er, am ganjen

Seibe blutenb, ju 35oben, 2lber baö ^alerregnen na^m fein

Snbe, unb balb brad^ t)on ber J!afl bie X)iele jufammen, unb

ber ®olbfc^mieb mitfamt bem ®elbe jlürjte in ben tiefen Äeller»

3)arauf regnete e^ immer weiter, bi^ bie ^unberttaufenb Doli

ttaren, unb jule^t lag ber ®olbfcbmieb tot im Äeller unb auf

i^m t>a6 toiele ®elb. QSon bem ^drm famen bie 9ta^barn

f)erbeigeeilt, unb at^ Oe ben ©olbfc^mieb tot unter bem ®elbe

liegen fanben, fpracben jle: „S^ ijt bod^ ein großem Unglücf,

menn ber @egen fo fnftppelbicf fommt/' Darauf famen aud^

bie £rben unb teilten»

Unterbe^ ging ber ?Sauer t>ergnugt nac^ ^aufe unb jeigte

feiner ^i^au ben 9ung, „97un fann e^ un^ gar nic^t fehlen.
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(lebe ?5rau/' fagte er* „Unfer ®lucf i(l gemacht* 2Bir n^oBen

un^ nur rei^t überlegen, tva^ \m un^ n)ünfcben rooKen/'

!J)od^ bie^t^au mußte gleich guten dlat ,,®a^ meinjl bu/'

fagte fk, „tioenn tvir un^ nocf) ettraö 2lcfer n^ünfcbten? 233ir

^aben gar fo tvenig» ©a reicbt fo ein gmirfel gerabe jmifc^en

unfere ?5icfer hinein; ben nooüen mir un^ münfc^en/'

,,3!)a^ rndre ber?i)?ü^etDert/' ermiberte ber ?Otann. „2ßenn

tt>ir ein ^af)t lang tud^tig arbeiten unb üxt>a^ ®(ürf ^aben,

fonnen mir i^n un^ t)ieUeicl^t faufen/' darauf arbeiteten ?0?ann

unb ^tan ein 3a^r lang mit aller Slnflrengung, unb bei ber

Srnte i)attt e^ nodb nie fo gefdbüttet mie biefe^ OJIal, fo ia$

fit jld) ben gmicfel faufen fonnten unb nod^ ein @törf ®elb

übrigblieb* „@ie^fl bu/' fagte ber 9)?ann, ,,n)ir ^aben ben

gmicfel, unb ber SBunfd^ ifl immer noc^ frei/'

T>a meinte bie 'Stau, e^ mdre mobl gut, menn fte fid) noc^

eine Äu^ munfcbten unb ein ^ferb baju* „?5rau/' entgegnete

abermals ber 9}?ann, inbem er mit bem übriggebliebenen (Selbe

in ber ^ofentafd^e fläpperte, „ma^ mollen mir megen fold^ einer

i!umperei unfern 2Bunfdt) mgebem Die Äu^ unb ia^ ^ferb

Wegen mir aud^ fo/'

Unb richtig, nadb abermals einem Sa^re maren bie Äub
unb ba^ '»Pferb rei(^li($ Derbient* 3)a rieb jtc^ ber 9)?ann t)er^

gnügt bie ^dnbe unb fagte: „2Bieber ein Sa^r ben 2Bunfcl^

gefpart unb boc& alle^ bekommen, ma^ man ftc^ münfd^te*

SCBa^ mir für ein ®lücf ^aben!'' 3)odb bie ^^rau rebete i^rem

SOlanne ernp^aft ju, enblid^ einmal an ben SBunfd^ ju ge^en*

„3c^ fenne bidb gar nid^t mieber/' uerfe^te fte drgerlid^*

„i^rü^er f)a^ bu immer geflagt unb gebarmt unb bir alle^
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?0?6g(icbe getvunfi^t unb je^t, n>D bu'^ ^aben fannjl, n)ie bu'^

n)iUf^, pfagft unb fc^inbefl i>u bicb, bift mit allem jufrieben

unb (d§t bie fcf)6nflen 3a^re t)er9e^en. Äönig, :Raifer, ®raf,

ein großer, bicfer SSauer fonntejl bu fein, aUe^ru^en t)oll ®e(b

^aben-unb fannjl bic^ nic^t entfä^Iießen^n^a^bunja^entviKO/'

,,2a^ bod^ bein emige^ Drangen unb treiben/' ewiberte

ber ^auer* ,,2ßir ftnb belbe noct ;ung, unb ba^ ^eben ijl

lang. £in SBunfc^ i|t nur in bem 9\inge, unb ber ift balb

t)ertan> 2Ber n)ei§, iva^ un^ nod) einmal jujloßt, n?o tt>iv ben

Üving brauchen, ^e^lt tß m6 benn an etma^? @inb tioir

nid^t, feit mir ben 9?ing ^aben, fc^on fo ^eraufgefommen, ia^

fid) aüe 2ße(t munbert? 2l(fo fei t)erjtdnbig! 3)u fannj^ bir

ja mittlermei (e immer überlegen, voa^ mir un^ munfd^en fonnten/'

Damit i)atu t^k @ad[)e t)or(duftg ein iSnbe* Unb e^ mar

mirflicf), a(^ menn mit bem Svinge ber t)oUe ®egen in^ ^au^

gefommen mdre; benn @d[)euern unb Kammern mürben t)on

3a^r ju 3a()r looUer unb tooUer, unb nac^ einer (dngeren Svei^e

t)on Sauren mar au^ bem fleinen armen 35auer ein großer,

bicfer 35auer gemorben, ber ben ^ag über mit ben ÄnecJ)ten

fd^ajfte unb arbeitete, M mollte er bie ganje ^elt »erbienen,

nad^ ber ^efper aber be^dbig unb jufrieben t)or ber ^auötüre

faß unb ftd^ t)on ben beuten guten 2lbenb münfd[)en ließ*

@o t)erging 3a^r um 3a^L Dann unb mann, menn jte

ganj allein maren unb niemanb e^ ^orte, erinnerte jmar bie

i^rau i^ren SOlann immer noc^ an ben Sving unb machte i^m

aller^anb ^orfc^ldge. Da er aber jebe^mal ermiberte, e^

5abe nod^ Dollauf Seit unb ia^ 55ejle falle einem fletö jule^t

ein, fo tat pe eö immer feltener, unb jule^t fam eö Eaum nod^

XrÄunifrcicn. 4
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Dor, ba^ and) nur t)on bem Svinge gefprocben mürbe* gmar

ber 55auer felbjl breite ben fKing tdgfic^ mo^( jmanjigmal

am Ringer um unb befa^ i^n ftd^; aber er f)üUk (tc^, einen

2Bunfc^ babei au^jufprec^en,

Unb breißig unb üierjig 3a^re Dergingen, unb ber ?Sauer

unb feine J^rau maren alt unb fc^neemei^ gemorben, ber Sßunfc^

aber ivar immer nocl^ nid^t getan. !Da ertt)ie^ i^nen &ott eine

©nabe unb ließ fte befbe in einer 9?ac&t feiig jlerben.

Äinber mb Äinbe^finber (lanben um i^re beiben @drge

unb tt)einten, unb a(^ ein^ t)on i^nen ben fKing abjie^en unb

aufgeben wollte, fagte ber dltejle ®o5n: ,,2a^ ben QSater feinen

Dling mit in^ ®rab nehmen ! Sr i)at fein Sebtag feine ^eimlic^^

feit mit i^m gehabt* £^ ijl mo^I ein liebet 5lnbenfen* Unb

bie SÄutter befa^ ftd^ ben 9\ing auc^ fo oft; am Snbe f)at fte

i^n bem ^ater in i^ren jungen '5:agen gefd)enft/'

@o n)urbe benn ber alu 55auer mit bem Dringe begraben,

ber ein 2Bunfc{)ring fein foüte unb feiner ivar unb boc^ fo t)ie(

©(tief in^ ^an^ gebracht t)atk, a(^ ein ?f)Ienfd[) fic^ nur mfinfd^en

fann» 3!)enn e^ ifl eine eigene @ac^e mit bem, voa^ ric|)tig

unb tt>ae falfc^ i|t; unb fcl^(ecl)t Sing in guter ^anb i|t immer

noc^ fe^r t)ie( me^r n^ert al^ gut ©ing in fd^lec^ter.
-

©ie brei ©c^tDejiern mit ben gldfcrnen ^erjen

e^
gibt ^tnii)m mit gldfernen ^erjen. 2ßenn man

(eife baran rü^rt, flingen jle fo fein noie 0(berne ®(ocfen*

®t6§t man /ebod) berb baran, fo ge^en fl'e entjmei.

35a mar nun auc^ ein Ä6nig^paar, t>a^ befa^ brei "^od^ter,

unb alle brei Ratten gtdferne ^erjen. „Äinber,'' fagte bie
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:S:6ni9in, ,,mf)mt euc^ mit euren ^erjen in acht; fie 0nl) eine

jerbrec^lic()e Sßare!'^ Unb jKe taten e^ anä).

gineö ^age^ l'eboc^ lehnte (tc^ bie dltefle ©c^mefler jum

J^enfler i)mu6 über bie SSrüflung unb fa^ ^inab in ben ©arten,

n)ie bie dienen unb ©c^metterlinge um bie üeiofojen flogen.

3)abei brücfte {k {id) i^r ^erj: fling, ging e^, n)ie menn etma^

jerfpringt, unb jKe fiel ^in unb mar tot.

^HSieber nad) einiger geit tranf bie jmeite^od^ter eine'$:alTe

ju ^ei^en Äaffee. Da gab e^ abermals einen Älang, mt mnn
ein ®(aö fpringt, nur Hvoa^ feiner a(eJ baö er|lema(, unb aud^

jle fiel um. 35a ^ob fie i^re 9}?utter auf unb befa^ jüe, merfte

aber balb ju i^rer Ji^eube, bag jüe nidbt tot tt)ar, fonbern t^a^

\\)V ^erj nur einen @prung befommen i)atU, ;eboct) noc^ ^ielt

„2Ba^ foUen mir nun mit unfrer ^oc()ter anfangen?'' rat-

fc^lagten berÄonig unb bieÄdnigin. „®ie i)(it einen @prung

im ^erjen, unb menn er aud) nur fein ijl, fo mirb e^ bod[)

(eic^t ganj entjmei ge^en. 2Bir muffen pe fe^r in acf)t nehmen."

2lber bie ^rin jeffin fagte: ,M$t mic^) nur! g}?anc^ma( i)ilt

ia^, maö einen (Sprung befommen i)at, nact)^er gerabe nod^

red^t lange!" -

3nbeffen mar bie ;üng(le Ä6nigeJtod)ter aud) groß gemorben

unb fo fd^on, gut unb Derfldnbig, \)a$ üon allen (Seiten Ä6nig^^

fo^ne f)erbeiflr6mten unb um jUe freiten. Dodb ber alte Äonig

mar burcj) (Sc{)aben flug gemorben unb fagte: „3c^ i)C^bt nur

nod) eine ganje ^od)ter, unb aud) bie ^at ein gldferne^ ^erj.

@oü i^ |te jemanbem geben, fo mu^ e^ ein Äonig fein, ber

jugleid^ ®lafer ifl unb mit fo 5erbrect)lidS)er 2ßare umjuge^en

toerjle^t." 2lUein e^ mar unter ben Dielen Ji^eiern nld[)t einer,

4*
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Der jtc^ gleic^jeitig auf bie ®(aferei gelegt i)dtu, unt) fo mußten

jle alle tvieDer abjie^en* -

35a tt>at nun unter ben gbelfnaben Im ©d^topM Äonig^

einer, ber mar beinahe fertig* 2Benn er nocf) breimal ber

)üngjlen 5?6nig^toc^ter bie ©d^leppe getragen h^tu^ fo tvar

er gbelmann. S)ann gratulierte i^m ber Äonig unb fagte

i^m: „Su bift nun fertig unb £be(mann* 3c^ banfe bir.

J)u Eannfl ge^en/'

2l(^ er nun ia^ erjlemal ber ^rinjef|ln bie @c^(eppe trug,

fa^ er, M$ fie einen ganj foniglic^en ®ang i)attL 211^ er fte

i^r ia^ jmeitemal trug, fagte bie ^rin jeffin: „Saß einmal

einen SlugenblicE bie ©c^leppe lo^; gib mir beine »S)anb unb

fü^re mi(^ bie treppe I)inauf, aber fein jierli($, mt te ftd^ für

einen gbelfnaben, ber eine :K6nig^toc^ter fü^rt, fcfeicftT 211^

er bieö tat, fa^ er, ba^ (te auc^ eine ganj foniglid^e ^anb

i)attt. @ie aber merfte auc^ ettva^; noa^ e^ aber n)ar, mill

\i) er(l nad)^er fagen. gnblic^, al^ er i^r i>ae brittemal bie

®cl)leppe trug, breite ftd^ bie :K6nig^tod^ter um unb fagte ju

i^m: „5CBie reijenb bu mir meine ©c^leppe trdg|l! ®o reijenb

i)at fte mir nod) feiner getragen/' Sa merfte ber £belfnabe,

t>a$ fte auc^ eine ganj E6nigliclf)e ©prac^e führte. Hamit xt>ax

er nun aber fertig unb £belmann. 3)er :K6nig banfte unb

gratulierte i^m unb fagte, er Wnne nun ge^en.

211^ er ging, (^anb bie Äonig^toc^ter an ber ©artentüre

unb fprac^ ju i^m: „!Du l)ajl mir fo reijenb bie ®cj)leppe ge^

tragen mie fein anberer* SCBenn bu bod^& lafer unb Äonigmx^i !'"

35arauf antwortete er, er iDolle ftd^ alle 0)?u^e geben, e^ ju

merben; jte möge nur auf i^n märten, er fdme gen>iß lieber»



53

& ging alfo ju einem ®Iafer unb fragte i^n, ob er nic^t

einen ©laferjungen gebraui^en fönne. ,,3att)o5I/' ermiberte

biefer, ,,aber bu mußt mt 3a^re bei mir lernen* 3m erften

3a^re (ern(l bu bie ©emmeln Dom 55dcfer ^o(en unb bie

Äinber mafd^en, fdmmen unb anjieljen* 3m jtveiten (ernjl bu

bie Ovi^en mit 5\:itt Derfc^mieren, im t^tittm &lae fd^neiben

unb einfe^en, unb im vierten mirjl bu ?D?eifler/'

35arauf fragte er ben ®Iafer, ob er nic()t Don hinten am
fangen fonnte, tveil e^ bann bod^ fc^neKer ginge. 3nbe^ ber

®Iafer bebeutete i^n, ia$ ein orbentlic^er ®Iafer immer öon

Dorn anfangen müff^, fonjl tvurbe nic^t^ ©efcbeite^ hatan^.

J)amit gab er ftd> jufrieben. 3m erjlen 3^^^^^ h^^tt er a(fo

bie ©emmeln Dom ?Sdcfer, tt)ufd[) unb fdmmte bie Äinber

unb jog fk an. 3"^ jnjeiten Derfc&mierte er bie 9vi^en mit

Äitt, im britten (ernte er ®Ia^ fc^neiben unb einfe^en, unb im

Dierten 3^^^^^ ^«rbe er ?0?eifler. Darauf jog er fid^ tDieber

feine £be(mannö?(eiber an, na^m 2lbfd)ieb Don feinem ^e^r^

5errn unb fiberlegte jtd^, mt er e^ anfinge, um nun md) noc^

Äonig ju tverben.

^Bd^renb er fo auf ber @tra§e ganj in ®ebanEen Der^

funfen einberging unb auf^ ^flafler fa^, trat ein ^ann an

i^n bcran unb fragte, ob er tttt^a^ Derloren f)abt, i)a^ er immer

fo auf bie Srbe fd^e. IDa ertDiberte er: Derloren ^abe er jtt)ar

nicbt^, aber fuc^en tdU er bo^ ttt)i>a^, ndmlicfe ein Äonigreidl);

unb fragte i^n, ob er nid^t mifle, tioa^ er ju beginnen habt,

um Äonig ju n^erben.

„^GBenn H ein ®(afer tDdrft," fagte ber SDlann, „müßte i^

fc^on dKat/'
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,,3clb bin ja gerabe ein ®(afer!" antwortete er, „unb eben

fertig geworben T'

2l(^ er bie^ gefagt, erjd^lte i^m ber 9J?ann bie ®efc|>id^te

t)on ben brei @d[)n)eftern mit ben gidfernen »öerjen, unb wie

ber alte Äönig burcbauö feine '^ocf)ter nur einem ®Iafer i)er^

md^ien wolle» ,,2lnfang^/' fo fprac^ er, „war noc^ bie ^e^

bingung, ba$ ber ©lafer, ber fte befdme, auc^ nod^ ein Äonig

ober ein 5l6nig^fo^n fein muffe; weil ftc^ aber feiner ftnben will,

ber alle^ beibe^ i% ©lafer unb 5t6nig jugleid^, fo h(^t er ü\ioa6

naclS)gegeben, wie e^ ber Älügfte immer tun mu§, unb jwei

anbere SSebingungen geftellt» ®lafer mu§ er freilief) immer

nodb fein, iahti bleibt e^I"

„2Beld^e^ jtnb benn bie beiben 35ebingungen?" fragte ber

junge £belmann*

„€r muß ber ^rinjefftn gefallen unb ©amtpatfc^en ^aben.

Äommt nun ein ®lafer, weli^er ber ^rinjefjln gefallt unb auc^

©amtpatfd^en ^cit, fo will i^m ber Äonig feine ^oc^ter geben

unb i^n fpdter, wenn er tot i% jum Äonig machen, £^ jtnb

nun aud^ fc{)on eine SDJenge ®lafer auf bem @d)lof gewefen;

aber ber ^rinjefOn wollte feiner gefallen. 2(u§erbem f)atten fk

an^ alle feine @amtpatfcl)en, fonbern grobe ^dnbe, wie i>a^

t)on gewöhnlichen ®lafern nid[)t anber^ ju erwarten ijl/'

211^ bie^ ber junge gbelmann vernommen, ging er in ba^

@d)loi, entbecfte fid) bem Äonig, erinnerte i^n baran, wie

er bei ibm £belfnabe gewefen fei, unb erjd^lte i^m, t^a^ er

feiner ^oi^ter juliebe ®lafer geworben unb fi'e nun gar gerne

heiraten unb nad) feinem ^obe Äonig werben wolle.

S)a ließ ber :K6nig bie ^rinjefftn rufen unb fragte fte, ob
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ber junge ßbelmann i^r gefiele, unb al^ fie bie^ bqai)U, mil

fte i^n gleich erfannte, fagte er bann meiter, er foüe nun auc^

feine ^anbfc^u^e au^jie^en uni jeigen, ob erauc^ @amtpatfi^en

f)abt. 2lber bie ^rinjefpn meinte, bie^ fei ganj unnötig, jte

miffe e^ ganj genau, iia^ er ujirflid^ ©amtpatfcben ^abe» @ie

t)dtu e^ fcbon bamal^ gemerft, ale er fte bie treppe hinauf-

geführt t)attt

@o maren benn beibe ^ebingungen erfüllt, unb ia bie

^rinjefftn einen ®(afer jum ?0?ann befam, unb nod^ baju einen

mit ©amtpatfc^en, fo nabm er i^r «?)erj fe^r in adbt, unb eö

^ielt bi^ an i^r felige^ Snbe»

;Die jmeite ®cbn)e|ler aber, tioeld^e fc^on ben @prung f)atU,

n)urbe bie ^ante, unb jmar bie allerbejle ^ante ber 2Be(t»

S)ie^ Derjld^erten nic^t blog bie :^inber, n>e(d[)e ber junge £be(^

mann unb bie ^rinjeffin jufammen befamen, fonbern auc^ alle

anbern &ute. 3)ie fleinen ^rinjefftnnen lehrte jl'e lefen, beten

unb ^uppenfleiber machen; ben ^rinjen aber befab jte bie

genfurem 2Ber eine gute 3^nf"t^ ^^tte, mürbe febr gelobt unb

befam ür)oa^ gefcbenft; f)attt aber einmal einer eine fcblecbte

genfur, bann gab jte ibm einen Äa^enfopf unb fpracb: „@age
einmal, bu fauberer ^rinj, ma^ bu bir eigentlicb Dorjteüjl?

2Ba^ mill|l bu fpdter einmal werben? ^erau^ mit ber ©prad^e!

gtun, mirb'^ balb?"

Unb menn er bann fc^nucfpe unb fagte : „Äo-Äö-Äö^ÄönigV
lacbte jte unb fragte: „Äonig? 2ßobl Äonig ?Ö?iba^! Äönig

SO^ibaö ^ocbgeboren mit jmei langen gfel^obren!" 35ann

fcbdmte jl'cb ber, melcber bie fd^lecbte genfur befommen t)atU,

genoaltig.
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Unb and) biefe jtveite ^rinjeffin tvurbe iiämlt, obn)o^( il)t:

^erj einen ©prung ^atte. 2Benn ftcb jemanb baruber n)un^

berte, fagte fte regelmäßig : „2Ba^ in ber Sugenb einen ©prung

friegt unb ge^t ni^t gleich entjwei, i>a6 ^dlt nac^^er oft ge-

taiit noc^ u6)t lange/' -

Unb tnaß ifl au(^ tva^r. ©enn meine ?9?utter ^at auc^ fo

ein alte^ ©a^nentopfd^en, m\^, mit Eleinen bunten Blumen-

jlrdu§d)en befdt, bae i)at mm @prung, fotange ii) benfen

fann, unb f)ält immer noc^; unb feit e^ meine SO?utter i)at,

jtnb fc^on fo t)ie(e neue ©a^nentopfd^en gefauft unb immer

tt)ieber jerbrod^en morben, i)a$ man fi'e gar nic^t jd^len fann. -

Sine ^inbergefc^ic&te

^5V ^^ ÄirdE)^of, auf bem bie jmei f(einen 5?inber fpielten,

^ jt)on benen i^ eud^ ^eute erjd^ten rnill, lag ^odb oben

i^^^auf bem grönen ^erge^^ange. Da^ D6rfd[)en, ju

bem er geborte, lag f($on ^oc& genug über bem tvalbigen "^^al,

fo t>a^ bie SGBolEen e^ oft t)erbe(lten, n^enn man unten auf

bem blauen ^'«ffe t)orüberful^r* Doc^ ber Äirc^^of (ag noc^

^6^er über bem Dorfe, fo M^ feine i)ie(en fc^trarjen ^Kreuje

rec{)t in ben blauen Fimmel hineinragten* £ö tt>at jiemlii^

mü^fam für bie Seute, i^re Qßerfiorbenen an^ bem 15orfe nac&

bem Äirc^^of ju tragen, benn ber 2ßeg mar jleil unb fleinig,

bi^ man ju ber grünen ^attt Um, auf ber ber 5?ir(^^of lag;

bodi) fte taten e^ gern, Senn bie 55ergbett)o5ner fonnen e^

mi)t im ^al au^^alten; ba tt)irb e^ i^nen fo bumpf unb dngfl^

lic^ jumut n)ie un^ in einem tiefen 5?eller - unb i^re ^oten

nod^ tt)eniger. ^0(^ oben auf bem 55erge muffen jle begraben
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fein, fo ^(k% \\i m\i l)inau^ in^ ^anb fe^en tonnen unb hinunter

inö ^al, n)o bie @(^i|fe fahren*

®ans in ber gcfe be^ Äircfc^ofe^ n^ar ein Krlaflfene^ ®rab.

g^ xo\x^t nur ®ra^ auf i^m unb in bem ®rafe ganj Derftecft

ein paar n)i(be tt)ei§e ober blaue ^lumc&en, bie niemanb ge--

ppanjt ^atte* Denn in bem ®rabe (ag ein alter »öagejtolj,

ber tveber 2ßeib noc^ Äinb noc^ fonfl irgenb jemanb binter^^

(äffen \)OXii, ber jl'cb um i^n befümmerte* 2luö frembem ^anbe

mar er gekommen, ttjober, \^c<i> n)u§te feiner* £r tt)ar jeben

50?orgen auf bie :Kuppe be^ ^^erge^ gejliegen unb \)OXXi bort

jlunbenlang gefeffen. 2lber ^oX^ n)ar er geworben, unb man

\)<k{it i^n begraben. €inen 9?amen bcttte er ja jtcber gehabt;

n>ie er aber gelautet, n)u§te ebenfalls niemanb, nid^t einmal

ber Totengräber. 3m Äirc^enbui^e flanben nur brei Äreuje

unb babinter „ein alter frember ^agejlolj, geworben am fo-

unbfotoielten, im 3a^re be^ ^errn founbfo/' -

©a^ ifl nun freilich fe^r tvenig; aber bie jivei Keinen Äinber

be^ Totengräber^, t)on benen idS) eben erjd^len trollte, Ratten

\i<x^ alte, t)erlaffene ®rab in ber Äird^^of^ecfe ganj befonber^

gern; benn e^ n^ar i^nen erlaubt, auf i^m ju fpielen unb ^erum^

jutrampeln, foüiel jte Üujl Ratten, tt)d^renb fte \i\i anbern ©rdber

nicbt anrübren burften. S)iefe n)aren alle fe^r forgfdltig im

©tanb gehalten; '^(kt ®ra^ n^ar frifcb gefd^oren unb bi^t

tt)ie @amt, au^ blühten aüer^anb ^Blumen auf i^nen, bie

ber ^otengrdber tdglid^ mit großer ©orgfalt begoß, n)oju er

ficb ba^2Baffer mübfam au^ bem Sorfbrunnen ^erauffd^leppen

mußte. 2luf Dielen lagen aucb Ärdnje unb bunte 55dnber.

„*^rin^en," fagte ber Heine 5tnabe, ber toor bem Derlaffenen
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®rabe fniete, inbem er fid) moMgefdüig ba^ Soc^ befal), mld}t6

er in bie ©eitenmanb be^ ®rabe^ mit feinen fleinen ^dnben

^ineingegraben i)atu, ,,^rin($en, unfer ^au^ i|l fertig* 3c^

^abe e^ mit bunten ©teini^en au^gepflaflert unb Volumen-

bidtter barauf gejlreut. 3d^ bin ber ^ater, unb hu bijt bie

sjJJutter* - ©Uten ?9?orgen, 50?utter, Yoa^ mai^en unfre

Äinberr

,,^an^/' entgegnete bie kleine, „bu mu§t ni(^t fo rafc^

fpielen* 3* ^abe nod^ feine ^inber; aber ic^ noerbe gleid^

meiere befommen/' 35arauf lief fi'e Jtioifd^en ben ®rdbern

unb SSüfd^en um^er unb fam, beibe ^dnbe mit ©c^nerfen

gefüllt, noieber: „^öre, ^ater, icf) ^abe fc^on fieben Äinber,

jieben n)unberfcf)öne ©c^necfenfinber!"

„3)ann tvoüen tt>ir jte gleidb ju "^ttt bringen; benn e^ ijl

f*Dn fpdt/'

®ie pflürften grüne 5S(dtter ab, legten jte in ba^ foc&, bie

bunten ©d^necfen^dufer barauf, unb becften jebe^ «lieber mit

einem grünen 55latte }u»

//Sc^t fei einmal jliü, ^dn^d^en," rief t>a^ fleine ?0?db(^en,

„i* mu^ meine Äinber einfingen; M^ muß id^ gan$ allein

machen, ©er ^ater fingt nie mit. 35u Eannjl unterbeflen

nod) auf bie 2lrbeit ge^en/'

Unb ^dn^^en lief fort, unb ^rini^en fang mit ganj feiner

©timme:

„@ct)laft mir alljufammen ein,

9)?eine jteben Äinberlein

3n euren n)eic|>en SSetten!

@d[)lummert füß unb fd[)lafet au^;
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©tecft mir fein« bie ^einc^en 'xan^

Unter eurer S)ecfe!''

2tber baß eine ^latt begann fid) ju betvegen, unb eine t)on

ben ©c^necfen jlecfte unter bemfelben i^ren :Kopfmit ben feinen

hörnern ^erDor* T)a tippte bie kleine fie mit bem Ringer auf

ben Äopf unb fagte: „^ffiarte, ©ujlel, t^n bijl immer bie Un^

artigjlel ^eute frü^ ^afl bu bid^ fcbon nidbt n)oUen fdmmen

laflfen. 2BiUjl bu gleid[) tvieber in^ ^^üV/' Unb jte fang nodb

einmal:

,,@d^Iummert füg unb fd)(afet au^;

@tecft mir fein^ bie 35eind^en 'rau<

Unter eurer !J)ecfe!

®eib i^r bann gefd^lafen ein,

fliegt ein 6nge( inö gimmer *rein,

^e|tel)t jtdS) aüe jleben:

,!J)eine Äinber Onb alle mi^ unb rot;

£in' fc^onen ®rug t)om lieben ®ott.

Ob fie aud^ fromm geblieben?' -

Munt fteben Äinber ftnb alle fromm;

(Sie iDoll'n gern in itn Fimmel fomm'n;

@*6n ©anf für ?Wil* unb SBecfen.

QSring meber einen ®ruß nac^ ^anß:

S^ flecfe auc^ fein^ bie ^einc{)en 'rau^

9}?e^r unter feiner 2)ecfe-'"

211^ fte auögefungen f)(^tu, tvaren bie fteben ®(^necfen tvirf^

li* alle eingef^lafen, tvenigflen^ lagen fte ganj flill, unb \>a

^dnöc^en immer nodb nic^t jurücffe^rte, lief bie kleine nod)
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einmal im 5tirc^^of um^er unb fachte neue ©d^necfen, @te

fammelte eine gro^e S<^^{ in i^rer ®c^urje unb fe^rte mit

i^nen jum ®rabe jurücf, 35a fa§ ^dn^c^en unb wartete*

„QSater/' rief fte i^m entgegen, Jcb ^abe nod^ ^unbert

^inber gefrfegtr'

//»&ore, ^xm/' ern)iberte ber Äleine, „^unbert Äinber (tnb

fe^r loiel. 2Bir ^aben blo^ einen Suppenteller unb jn?ei puppen-

gabeln* 2Bomit foUen bie Äinber efifen? ^unbert Äinber [)(d

auc^ gar feine ?9?utter* ©^ gibt au(^ ni(^t ^unbert 9?amem

2Bie foUen roxi unfre 5linber taufen? ^rag |te tioieber fort!"

,,?Rein, »?)dn^c^en/' fagte \iCit> fleine ^Wdbcben, „l)unbert

Äinber finb fe^r ^übfc^* 3c^ braud)e fte alle/'
-

3nbem fam bie junge ^xaw be^ ^otengrdber^ mit jtvei

großen ^Butterbroten; benn bie ^efperjiunbe ^atit gefdS)tagen*

(Sie Ih^it bie beiben Äinber, ^ob jle auf, fe^te fte auf '^a$

®rab unb fagte: „9te^mt eure neuen @cl[)ürjen ^öbfc^ in Ci6:)t\"

- !J)a fa§en jte nun jlumm mie bie @pa^en unb a^em -

2lber ber alte ^agejlolj in feinem einfamen ®rabe \)ixiit alleö

üernommen; benn bie "^oten ^oren alle^ fe^r genau, tt)a^ man

an i^rem ®rabe fpric^t* £r backte an bie Seit, tt)o er noc^

ein fleiner ^nabe gemefen tioar* ©a i)([iti er aud^ ein fleine^

SOldbi^en gefannt, unb (te Ratten jufammen gefpielt, Ratten

»S)dufer gebaut unb n)aren ?[)?ann unb Jrau gemefen* Unb

bann badete er an bie fpdtere Seit, n)o er \>ck^ fleine 93?dbc^en

no(^ einmal gefel)en fjatte, ttie e^ fc^on ermacbfen mar* S^adb^er

[)(dti er nie noieber tix^a^ t)on i^m gebort; benn er xoox feine

eigenen 2Bege gegangen, unb bie mußten n)o^l nii^t fe^r fd^ön

gewefen fein, benn ;e me^r er baran bad[)te, unb je me^r oben
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auf feinem ©rabe bie Äinber fc^n^a^ten, um fo trauriger tvurbe

er. €r ftng an ju tDeinen unb n)einte immer me^r* Unb a(^

bie ^otengrdberfrau bie Äinber auf fein ®rab fe^te unb fte

i^m nun gerabe auf Der SSrufl fa§en, tveinte er nod^ t)iel me^r.

€r t)erfucl^te feine 2lrme au^jujlrecfen; benn e^ n)ar if)m fo,

a(^ muflfe er bie Äinber an fein ^erj brucfen. 2lber eö ging

m*t; benn auf i^m lagen fecj)^ 5u§ 2rbe, unb fecb^ gu^ Srbe

tDiegen fc^mer, fc^r fc^mer* Sa meinte er noc^ me^r; unb er

tveinte immer noc^, al^ bie ^otengrdberfrau (dngjt bie Äinber

geholt unb ju '^tit gebracht \)aU^*

211^ aber ber ^otengrdber am ndd^jlen 'SJJorgen burd^ ben

j^ircb^of ging, '^(x mar auö bem alten t)erlaiTenen ®rabe eine

Oueüe entfprungen. Da^ maren bie ordnen, bie ber alte *g)age^

flolj gemeint [)aiXt. @ie riefelte ^ell au^ bem ©rab^ügel ^ert)or

unb fam gerabe au^ bem Sodf)e, mo bie beiben :Kinber i^r fleinet

^du^c^en f)ineingegraben Ratten. 3>a freute ftc^ ber ^oten^

grdber; benn nun brandete er \>C[^ "SBaffer jum begießen ber

55lumen nid^t mebr au^ bem 3)orfe ben jleilen 2Beg ^inauf^

jutragen. gr madbte für bie 4^uelle eine orbentlic^e Leitung

unb fa^te fie mit großen ©teinen ein. ^on je^t an bego^ er

mit bem "Gaffer ber neuen ^^Juelle alle ©rdber auf bem :Kird)''

^ofe, unb bie 55lumen auf i^nen blühten nun fcf)öner al^ je

juöor. 9?ur \><x^ ®rab, morin ber alte ^agejlolj lag, begoß

er nid^t; benn e^ mar ja ein alte^, tjerlaffene^ ®rab. nac|> bem

niemanb fragte, ^ro^bem mudbfen aber auf i^m bie milben

35ergblumen üppiger al^ an jebem anbernörte, unb bie beiben

:Kinber faßen oft an ber Quelle, hanttn OJlü^len unb ließen

^apierEd^n($en auf i^r fd^mimmen. -
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@cpp auf bcr %mtt

e ifl f)mU 5?irc&tt)d^/' fagte ble alte ^aueröfrau, Me

feit fünf Sauren gi^tbrucbig im ^ett lag, inbem fte

fi6) mü^fam aufrid^tete unD mit i^ren jitternben

^dnben ein großem "^uc^ um ben Äopf banb, ml(i)te fte fo

oft tt)ieber abnahm unb umbanb, bi^ \>om mitten auf ber @ticn

eine gro§e ©d^leife ftanb, wie Dier 2Binbmö^(enflügeI - „e^

i)l ^eute Äird^mei^, @epp, unb bu mirfl ^eute abenb mieber

aBein ju ^anje geben, mt i)orige^ 3abr unb mie toorüorige^

unb tt)ie immer, ^afl bu mir nic^t bejlimmt »erfprocben, bir

in biefem 3a^re eine Stau ju nehmen? 2lber e^ n)irb tt)o()I

nid^t^ trerben, folange id^ lebe, unb nac^b^t: aud^ nid^t^. 2Benn

t>a6 bein QJater t)ätU erleben muffen! 2BilI(I bu ein alter

»?)agejlolj tverben? SHSeigt bu nicbt, ma^ bie?0?dbc^en fingen?

,S(ipper, flapper ^ageflolj,

&tf) in' 2Balb unb fucb bir ^olj,

T>üme ^olj im grünen "SBalb;

3)enn e^ n^irb im SBinter falt
-

3e^t ijl'^ nocb gelinber.

OV^ and) brennt unb ob'^ nicbt rußt,

- !J)aß bu nidE)t fo frieren mußt -

5rag bie 55ettelfinber!"'

3)a anttvortete ber @o^n fleinlaut, i>a$ bie SOldbd^en im

!I)orf i^m alle gleicb gut gefielen unb \)a^ er nic^t tviffe, tveld^e^

er tvd^len foüe. „©o ge^ in^ Dorf/' fagte t>k SiJlutter, „acbte

genau barauf, voa^ bie ?0?db(^en, t)on benen bu glaubfi, ba^
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fk für bi(^ paffen, mad^en, unb bann fomm jurücf unb fag

mir'^r

Unb ber @epp ging. -

,,9Jun/' rief bie ?0?utter, a(ö er n^ieber jurücffe^rte, „mie

mar'^? 2Bo bifl bu gemefen?''

//Sw^^l^ b^i ^^^ Urfel; fam eben au^ ber Äirc^e; i)attt ein

fcl[)6ne^ 5?(eib an unb neue Ohrringe/'

T)a feufjte bie 9}?utter unb fagte : „®e^t fie oft in bie :Kirclbe/

n)irb |te ben lieben ®ott ba(b t)ergeffen lernen. 35er ?0?üller

i)ivt bie ?9?ü^le auc^ nic^t flappern. 9^ic^t^ für bic^, mein

3ung\ 2ßo^in bijl \^n nad^ljer gegangen?''

„gur mf)\ 5mutter/'

„2Ba^ tat jte?"

„@tanb in ber Äüd^e unb rücfte an allen köpfen unb

Vettern/'

„2Bie fa^en bie ^opfe auö?''

„©c^marj/'

„Unb bie Ringer?''

,3eig/'

„@c^licfer, ©c^lecPer," fagte barauf bie ?fJ?utter,

,,®($licfer, ©c^lecfer!

9Jafd)ig unb lecfer!

^acft O'c^ Äuc^en unb fußen SSrei,

Vergißt bie Äinber unb 'i Q3ie^ babei,

h^ jt'e laufen, @epp!''

„3)arauf bin ic^ jur Marbel gegangen. @aß im ®arten

unb mad^te brei:Krdnje: einen t)on ^eild^en, einen toonfXofen,
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einen t)Dn 9ie(fen* ^taQU mic^, noeld^en jte ^eute jur Äiv($mei^

auffegen foUte/'

;Da fc^)tt)ieö bie ?f}Iu(ter eine 2Bei{e unb fagte bann:

„Sin jtlberne^ ^errc^en,

Unb ein golbene^ '3?drrc()en,

©ibt 'ne Eupferne £^'

Unb Diel eiferne^ 2Be^!

2ßeiter, mein SungT
„gu t)iert bin id) jur ®ret' gefommen. @tanb öor ber ^an^^^

(ure an ber ©tra^e unb gab ben armen Seuten ^Butterbrote/'

T)a fd)ütte(te bie 9)?utter ben Äopf unb fagte: „^ut fk

^eut' ettt)a^, iDaö alle 2tntt fe^en foUen, tut fie ein anbere^

SOJal tt)o5( etma^, tioa^ feiner fe^en foü» ©te^t jle am ^ag

t)or ber ^au^tur, i)at fte tvo^l am Slbenb and) fd^on ba^inter

geflanben* 2Benn ber ^err mittag^ auf^ g^lb fommt, n)db^

renb bie 2mU effen, fpringen nur bie faulen ^t\t(i)U auf, um
ju md^en; bie fleißigen bleiben fifitu. ^(eib lieber lebig, @epp,

zf) bu ik nimmjl! — ^ifl bu nic^t tveiter gefommen?"

„gule^t bin id^ nod^ jur Sinne gegangen/'

,3a^ tat für
„®ar ni*t^, OJlutterr

„@ie tvirb boc^ irgenb ctt\>a^ getan ^aben?'' fragte bie

alte ^auerfrau nod^ einmal. „'3^id^t^ ifl fe^r menig, ®epp!"

„55e^üt ®ott/' antwortete ber @o^n, „jte mad^te gar

nid^t^; fonnt £ud^ brauf tjerlaffen!"

„Sann nimm bie Sinne, mein SungM 3)a^ gibt bie bellen

2Beiber, bie gar nid^t^ tun, tva^ bie ^urfd^en erjd^len fönnen
!"
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Unt) ber @epp na^m bie 2inne unb tvurbe uberglucf(id) unb

fagte fpdter nod^ oft ju feiner 9}?utter: ..Butter, 3^r \)({nti

red^t mit Surem 9vat.

3)ie Urfel unb Ädt()',

S>ie Marbel unb ®ret',

IDie ttjiegen jufamm'

9?ic^t ^alb meine 2lnn'!

3e^t fonnt^ id^ Sucl^ fd^on loiel toon i^r erjagten — aber id^

tu'^ nic^t/'—

^eino im @umpf

Unfer @o^n ijl ein großer Sdger/' fagte ber alteÄonig-

„£r reitet alle ^age mit ber Slrmbrufl in ben 2Balb.

2lber er bringt nie ein 2Bi(b jurucf, foüiel er auc^

erlegt; benn er fd^enft alle^, ma^ er fd^iept, \iin armen i!euten.

^t ijl ein fe^r guter ?f)Jenfd^I''

@o fagte ber alte Äonig jur Königin* ©odb bie 3?e^e im

SBatbe badeten tivc^ai ganj anbere^. ®ie hatten gar feine

Surc^t t)or »^eino ; benn |te Eannten i^n fcfcon lange unb mußten,

^ix^ er ibnen nid^t^ juleibe ic^t £r ritt ja immer nur burc()

ben 2Balb ^inburc^ bi^ m \^ix^ SSSalbenbe; unb am 3CBalb^

enbe (tanb ein fleine^ ^du^c^en, fajl ganj jugebecft t)on

SSdumen unb (Sejlrdud^, unb S^njler unb ^auöture fajl ganj

jugen)a*fen t)on £feu unb ®eißblatt* Qior ber^ür aber^anb

^lauduglein, unb tvenn jie ben Äonig^fo^n fommen fa^,

leucf>teten i^re großen blauen 2tugen Dor Jreube n)ie jtioei

©terne unb befd^ienen i^r ganje^ ©efid^t*
—

XrÄMmerefen. 5
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15oc^ ^eino bracf)te immer unb immer fein 9SBi(& ju ^aufe

unb nooKte flet^ allein reiten; unb wenn fein ^ater mit i^m

ritt, traf er nid)t^, S)a merfte ber alte Äonig noo^t, ^a^ tt

tt'coat 35efonbere^ mit bem Sagen fein muffe» £r tie^ einen

35iener l)eimlic& ^eino nacf)fclbf^ic^^n, unb ber erjd^lte i^m

alle^» Da fu^r e^ i^m in bie itrone, unb er warb fe^r jornig;

benn ^eino tvar fein einjiger @o^n, unb er gebac^te \\)n an

bie ^ocfcter eine^ md(^tigen Äönig^ ju t)ermd^len. Cr rief

ba^er jtt)ei 3dgerfned)te, jeigte i^nen einen Älumpen ®olbe^,

fo gro§ n)ie ein Äopf, unb toerfpracb i^nen benfelben ju fcl)enfen,

menn fie ^lauduglein umbringen mürben.

2lber S3lauduglein l)atte eine fcbneemeiße ^aube, bie fa^

l'eben "^ag auf bem ^6#en 55aume im 2Balbe unb fa^ nacf)

bem @cl^(oß. 2Benn ^eino ju ^ferbe |tieg, um ju 55lau^

duglein ju reiten, flog fie fc()nell t)oran, fc^lug mit ben ^\\xQi{x\

gegen icit genjier unb rief:

,,£^ rafd)efn bie gmeiglein,

€^ fommt n)a^ gefcbritten;

^erjliebjle^ 55(audug(ein,

S(J fommt roa^ geritten!''

Dann jlellte ftd) SÖlauduglein t)or bie ^au^türe unb tDar-

Mi, bi^ ^eino fam*

211^ nun bie treibe *^aube bie beiben 3dgerfnecbte gegen

Slbenb na* bem 2ßalbe fcbteic^en fab, a^nte i^r nid^t^ &\xttt.

@ie flog eilenb^ jum @c^lo^ an ^tm^ ^^njtcr, fd^tug gegen

bie @cli)eiben, bi^ er fam unb i^r aufmachte, unb fagte i^m

allc^, ma^ jte gefe^en bcitte. Da flurjte er atemlos in ben
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2ßa(b, unb oXt er bei bem {(einen «Ödu^d^en anlangte, Ratten

fcbon bie 3dgerfned)te SSlauduglein gebunben unb ratfc^Iagten,

n>ie (te e^ toten foUten. 3)a fc^lug er i^nen beiben bie ^dupter ab,

trug ft^ "^c{) ^au^ unb fe^te fte feinem QSater toor bie Kammer

auf bie ©c^meüe,

3)er o\ii Ä6nig aber fonnte bie ganje "Jf^ac^t nid^t fc[)(afen,

fonbern l)6rte forttvd^renb ein leife^ 2Bimmern unb @t6^nen

t)or feiner %\xt. %\t ber ?i}?orgen graute, jlanb er auf unb

fa^ nad), x^oA it mdre. 3)a jlanben bie beiben Äopfe ber

3dgerfned[)te auf ber @cbmeüe, unb jn)ifcl)en beiben (ag ein

^rief t)on »&eino, in bem jlanb gefcbrieben, '^(X^ er nicl)f^ mebr

tt)eber t)om QSater noc^ t)on SO?utter miflfen moüe unb \^<k^ er

fjdb Si^'coi^i 9^ad)t Dor 55lauduglein^ S^o}xi> auf bie ©c^melle

legen tvürbe mit bem nacften ©cbwert auf bem @c^o^, 2Ber

\iQi fdme i^r ein ?eib ju tun, bem fc^lüge er ^Oii vg)aupt ab,

mie er t^ ben beiben ^dgerfned^ten getan, unb menn'^ ber

Äonig felbjl n>dre»

211^ ber alte :^6nig bie^ gelefen, warb er fe^r betreten» €r

ging jur Königin unb erjdblte i^r alle^» J)iefe aber fc^alt i^n

au^, '^Qi.^ er ?Slauduglein ^abe tvoUen umbringen laffen, unb

fagte: „X)u ^afl alle^ t)erborben, 2Ber trirb nur immer gleich

aüe^ tot machen wollen ! 3^r ?0?dnner feib boc^ gar ju fd^limm,

einer wie ber anbere! ^itit ^ei§t e^: biegen ober brec{)en.

©a finb Don bir ^eute fecb^ «?)emben <s}xt ber 333dfc^e ge-'

fommen, \i^ fehlen wieber an allen fec()fen bie ^embenfragen^

bdnber» 3330 finb (le ^in?2lbgerilTen ^afl bu fte wieber, weil bu

(te t)erfnotet ^afl, anjlatt fte mit ®ebulb aufjufnüpfen. Unb

^eino iil gerabefo wie bu. "S^un follic})'^ wieber gut machen!"
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,,@c^Dn gut, fc^on gut/' ermibecte ber :K6m9, ber tvo^l

füllte, ba§ bie Königin rec^t f)atU; „fei nur ru^ig unb f)6re

auf $u fc^elten; bat)on mxt)^e aud^ nic^t beffer/'

Unb bie Königin tt)arf fid^ bie 9?ac^t über unauf^orlicb im

55ette ^in unb ^er unb überlegte jidb/ tt)a^ fte tun moKe, @o^

ba(b e^ ^eK marb, ging fte auf ben Singer unb grub ein 5?raut

^erau^, iae rt>at giftig unb i)attt fi^marje 55eeren. 25arauf

ging fte in ben ^al\> unb pflanjte e^ gerabe an ben 2Beg*

2lfö fk jurücffam, fragte fte ber :K6nig, tioa^ fte gemadbt

^abe* 35a antwortete {U: „^d) i)abt i^m ein Äraut in ben

2Beg gepf(anjt,barauf md^ft eine rote55(ume; mv (te bri($t,

muß fein ^iebjle^ t)ergeiTen/'

2(m ndc^flen ?0?orgen, a(^ ^eino burcb ben 2ßalb ging,

jlanb ia^ Sivaut am 2[Bege unb f)atu eine fc^one rote Q5(ume

getrieben, bie funfeite in ber @onne unb buftete fo jlarf, ba^

\i)m balb bie @inne t)ergingem 2tber obfd^on e^ über 9iad^t

fel^r jTarf s^taut f)atk, fo t\>axm boc^ ia^ Äraut fomo^l al^

bie 55lume ganj trocfen* 35a fagte er:

„2Ba^ ijl U^ für ein 5?raut,

©n :Kraut, worauf^ nic^t tautf

T)a antwortete bie 55lume:

„Sin :Kraut, t^a^ niemanb ftnb't

211^ nur ein Äönig^finb!''

3)arauf fragte er mieber:

„Unb wenn id^ \>i^ nun brdcl)',

T>\x SÖlum' an meinem 2Beg?''

Unb bie 55lume erwiberte:
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Da fonnte er |t* mc^t galten unb pflucfte bie ^(ume; unb

a(^ er ba^ getan, \)<xiit er fein ?ieb(leö iDergeffen unb ging ju

feinen gttern in^ @c^(o§.

2l(^ i^n feine ?Q?utter fommen fa^, ^atte er bie rote ^(ume

am 233am^ jlecfen. Da tt)u^te jte, ba^ alleö gelungen fei, unb

rief ben ^onig* Der ging feinem @o^ne entgegen, brad^te

i^m einen golbenen ^e(m unb eine golbene Üvüjtung unb

fprac^: „3c^ bin alt unb fd[)mac^; ge^ in bie 2Belt unb fi'e^

ju, n)ie'^ brausen auöjlel)t! 2Benn H na* jtvei 3a^ren ju^

rürffe^rjl, tt)ill ic^ bir X^a^ Äonigreid^ geben/' Darauf nxJ^lte

ftc^ ^eino brei^ig knappen au^, jog mit i^nen t)on einem

5?6nigreid^ in \^C[^ anbere unb befa^ ftcfc bie ^errlic^feit ber

2Belt. -

211^ aber »?)eino nicbt n)ieberfam, merfte ^lauduglein ttjobl,

baß er |te »erlaffen {)okt. Seben ?Olorgen fct)icfte jte bie meife

^aube au^; bie mußte fo lange in ber 2Belt herumfliegen, bi^

jle ^eino gefunben* Unb /eben Slbenb fam bie wiße ^aube

tvieber unb fagte 551auduglein, tvo ^zm n)dre unb n)ie e^

iN ging:

„^a^ mai^t mein lieber'^elb,

?9?ein junget Ä6nig^blut?"

unb bie ^aube antwortete:

„gr fd^rt in aüe 2Belt

Unb ^at gar poljen ?9?ut!" -

,^at er nodb mein t)ergeffen.
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Unb benft er nimmer mein?" -

„£r \)<ki bein noc?) t)er9elTen,

55eim ^rinfen unb beim Sffen,

^ei Siegen unb @onnenfd)ein!"—
gnoei 3al)re maren fc^on tjergangen, ba fam bie n)ei§e ^aube

eineö 2lbenb^ auc^ mieber jurücf unb ^^iii einen ^lutflecf am

S)a fragte ^lauduglein:

„2ßa(J mac^f mein lieber ^e(b,

g)?ein junget Äonig^blutr

®a fa^ jTle ben S5(utflec? am ^(ugel unb n)urbe fe^r traurig*

,,3fl er tot?'' fragte fie.

„2ßoUte ®ott, moüte ®ott,

S)a^ er trdre totT

gurrte bie "^aube*

//3m 3rrn)ifc^fumpf, \iOi ijl er ertrunfen;

3m 3i^wifd)fumpf, ^(k ijl er t)erfunfen»

2Bo \iOit ©cbilfgra^ xohA)%

©a liegt er t)er^ejt,

35a§ ®ott erbarm,

3n ber 3i^wifc^f6nigin meinem 2lrm!"

J)a ^ie^ 35(audug(ein bie mei^e ^aube jtc^ auf i^re @d)u(ter

fe^en, bamit fte i^r benSBeg miefe, unb mac{)tefic^auf, »g)eino

ju fucben»

9^ac^bem jle l>t:ei ^age gemanbert n^ar, fam pe an ben

3rrn)ifcl[)fumpf, tt)o ^eino »erjaubert lag» ®ie fe^te ftcb

i



71

jliü an Den ^ßeg unb martere, bi^ t^ Slbenb murt)e> %H e^

t)unfeljvarb, bejog jlcfe Der ^imme(, unb bie 2Bolfen Mgten,

^raflfelnb fd)(u9 ber Siegen in ba^ ^rlengebüfi^; unb nic^t

lange, fo fab jKe f^i^n im (Sumpf bie erfien blauen ^ItJtnmcben

aufzeigen, 3)a fcbürjte fie fiel) i^re Üvocfe, jlieg be^erjt ^inab

in i>a^ ®($ilfgra^ unb n^anberte t>oxrt>dvte, unt)errücft nacb

ben Irrlichtern fcbaucnb. 6^ mar ein befc^merlicber 2Beg;

benn fte fanf balb bi^ über bie Än6d>e( ein, ber 2Binb peitfcbte

ibr t:>a^ ^aar um bie ©cbultern, ia^ jte Htf)m bleiben mugte,

um e^ in einen großen Änoten im^^arfen jufammenjufcburjen,

unb ber 3\egen lief i^r über bie 2ßangen» 2lber ber @umpf
ttjurbe immer tiefer, unb bie blauen J^ldmmcben, melcbe in

immer größerer gct^l an allen Orten l)ert)or|liegen, fcbienen fte

dffen ju sollen, 2)enn n>enn e^ eine Seitlang ben Slnfcbein gc^

l)abt, al^ menn fte jlillOdnben ober gar i^r entgegenfdmen, fo

i:)a$ fie fcbon ^ojfte, fte balb ju errei*en, fo fcbmebten fk bod^

balb mieber bi^ jur?0?itte be^@umpfeei jurürf ober t)erl6fcl)tcn

plo^lid), um an einer entfernteren ©teile mieber aufjufleigen»

® ie fanf j^^t fcbon bi^ fajl an bie Änie ein unb fonnte nicbt me^r

al^ jmei ober brei @cbritte ^intereinanber tun, obne jücb an^^^

juruben. Da ^6rte ia^ Unmetter auf, bie fcbmale ?Olonbjlicbel

trat jmifcben ben 2Bolfen b^rau^, unb t)or H)t inmitten einer

großen bunflen Sacbe er^ob |lcb bae loerjauberte @cbloß ber

Srrnoifcbfonigin.

2[ßei§e @tufen führten auö bem tobjlillen ^Baffer in eine

gro§e, offen fle^enbe ^alle, melcbe t)on t)ielen @dulen t)on blauem

unb grünem 5\ri(lall mit golbenen Ändufen getragen mürbe,

unb in buntem (Semirr tanjten in biefer ^alle eine unjd^lbare
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?0?cnge i)on Irrlichtern um ein befonber^ ^cU flacfernbe^, I)dc^

au^ i^rer SfJ?itte ^enoorfc^ivebenbe^ ^^l^witt^cben ^erum. 3)a

(öften O'd^ plo^lic^ m^ bem ©emü^l eine Slnja^l 3rr(ic^ter

ab unb bilbeten jnjei 5lreife, bie roirbelnb auß ber »^alle ^er^

i)orjlurjten- Unb n)dl)renb ber eine t)on i^nen bic^t Dor ben

©tufen be^ ©c^foflTe^ liegenblieb, näherte jtd^ ber anbere raf(^,

unb balb ernannte ^Slauduglein jn^olf blaffe, aber n)unber^

fc^one Jungfrauen, ml6)t auf ber @tirn golbene 3)iabeme

trugen, an benen fi'c^ t)orn fleine golbene @(^a(en erhoben,

tt)orin bie blauen ^tdmmcben brannten* 3n n)ilbem ^anje

fd^mebten ße an QSlauduglein ^eran unb umringten (k; unb

md^renb au^ bem ©c^loffe eine jauberifc^e ?0?uftE erflang,

fangen jte:

„3n ben Dlei^n,

3n ben Svei^n,

^olbe (Sd^tt^efler ,^lauduglein, herein!

3n bem ®cblo§,

3n bem @*Ioß,

©a n)inft bir ein fu§er ®eno§!

@iel), n)ie'^ blinft!

•SGBie er ttinft,

233ie er grü^t, n)ie er gru^enb bir noinft!

^ergi§, r\>a^ \^\i liebtejt auf €rben,

®er Unferen eine ju n)erben!"

2lber 551auduglein fa^ bie ®eifler mit ibren grogen flaren

2lugen ru^ig unb unüermanbt an unb fagte: „3^r ^abt feine

SO?ac|)t über mid^! Ob ic^ n)ieber lebenbig m6 bem @umpfe
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fomme, mi^ &ott Im Fimmel allein; mm ic^ aber m^
jterben mu§, fo mvitt \i)t mic^ bod^ nld^t in eure &mait

befommen!''

3)a flogen bie Jungfrauen na(^ allen fKii^tungen tief in

ben @umpf juriicf» ®tatt i^rer aber fd^ivebte ber jtveite

:^rei^ Srrlicbter h^xan, ber bi^ ba^in t)or ben Stufen be^

©c^loffe^ ^in unb ^er getanjt i)attt T)ae n^aren jmolf n>unber^

fc^one^abertotenblaflTeÄnaben, ebenfalls ttiitblauen5ldmm(^en

über ben ©tirnen. @ie bilbeten einen Ärei^ um ^laudug--

lein unb tanjten langfam um jle ^er, inbem fit abtvec^felnb i^re

tvei^en Slrme l)Oc^ über ibre ^dupter erhoben unb rucftrdrt^

na(^ bem ©cbloife jeigten. Unb befonberö einer toon ibnen

ndberte ftcb immer lieber ^lauduglein, al^ tvenn er fte um^

fallen tvoUte; unb n)ie fte ibn genauer anfab, fo tvar e^ ^eino*

35a jucfte e^ ibr burcbö ^erj, al^ menn (te ein ei^falteö

(Sd^tt)ert burcbfü^re, unb fte fcbrie laut: ,,^eino, &t>tt (le^

bir bei in beiner großen 9?ot!"

Äaum i}atU fte bie^ aufgerufen, fo fu^r ein heftiger 2Binb'

jlo§ über ben @umpf, unb bie Siebter ber 3rrn)ifcbe t)erlofd[)en-

3)ie jlille ^Idcbe ber ^acbe frdufelte jücbr unb fcbttjarje Sßellen

fcblugen an ben n^ei^en (Stufen be^ ©cbloffe^ empor* S)ann

fani ia6 @rf)loß lautlos in bie ^iefe, unb an feiner ©teile

jlanben t)ier ^fdble t)on faulem ^olj, bie Überrede einer alten,

beibnifcben Jifcb^i^^ütte. ^or SÖlauduglein aber, im tiefen

@umpf bi^ an ben ®ürtel eingefunfen, jlanb ^eino, leib^

Saftig, ivie er getvefen tt)ar, aber blaß unb traurig. Sie -^aare

fingen i^m n)irr auf bie @tirn, unb ^elm unb ^arnifd^

tvaren t)erro|let.
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,,^i|l bu e^, 33(audu9lein?" fragte er mi)müt\s*

,M^ micf)/' ermiberte er, Jd) bin ein verlorener ?Q?ann!''

Doc^ fte gab i^m bie ^anb unb fprad^ i^m 9}?ut ein; unb

er t)erfu(l)te einige ©d^ritte t^omdvt^ ju fommen« S)ann blieb

er flehen unb fagte:

,,^lauduglein, \6) t)er|tnEe;

55lauduglein, ic^ ertrinte!''

35od^ jle ^ielt i^n nur fefler unb entgegnete:

„9^ein, ^eino, bu t)erltnf|l nic^t;

9^ein, ^eino, bu ertrinfjl nic^t!

^alt bic^ an mir nur feH,

@o n)irft bu boc^ erldfil''

@o ^alf fte i^m ©cl^ritt Dor ©d^ritt Dornodrt^, unb immer

tvieber blieb er flehen unb fprad^:

,,%tauduglein, ic^ loerjtnfe;

55lauduglein, ic^ ertrinfeT

Unb immer mieber trojlete jl'e iN «nb fagte:

„9?ein, ^mo, \^n t)er|tnf|l nic^t;

9^ein, ^eino, in ertrinE|] nic^t!

^alt bic^ an mir nur fefl,

@o tt)irjt bu bo(^ erlojl!''

SOJit unfdglic^er ?0?ul)e maren fte enblic^ fo meit gefommen,

bag pe üon fern fcbon Me €nbe bc^ @umpfe^ unb bie

@trafe fa^en. 3)a blieb ^eino ganj flehen unb rief: ,,5cb

fann nid^t tveiter, ^lauduglein! ®e^ bn allein juröcf unb
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grüi mein ?0Jüttercl5>en! Du fommjt mo^l ^erau^, benn bu

jtnffl )a nic^t tief ein; mir aber ge^t'^ fajl bi^ an^ ^erj/'

Dabei manbte er ftd) um unb blicfte nadb ber ^iiXit jurucf,

n)0 ba^ (gd)(o^ toerfunfen tioar*

„@ie bi(^ nid)t um!" rief Q^lauduglein angplid). Slber

fie \)OX{i faum 3^*^ gehabt, bie^ au^jurufen, al^ aud) fc^on

t)on ber ?0?itfe be^^umpfe^ l)er ein einjelne^ b(aue<J5l<itnmc^en

auf beibe jugefcbwebt fam. 6^ ndberte jü* rafc^, unb bie

Königin ber3rrn)ifct)e jlanb t)or i^nen* @ie ^te einen Äranj

t)Dn n)ei§en SBafferrofen auf bem Raupte, unb i^r Diabem

mar eine golbene ©erlange, welche |tc^ (eife burc^ i^r ^aar

unb um ibre ©tirn bemegte. ?9?it i^ren glü^enben Slugen

fcbaute jle ^^ino an, oXi> moüte fie i^m \Ai in^ ^erj fe^en*

Dann legte fte il)m bie ^anb auf bie @*u(ter unb bat fJe^enb:

„Äomm jurücf, ^eino!" Unb er O^^nb unb fa^ fie an unb

fcbn>anEte unjlet.

Da ri§ ^^(auduglein i^m \i(xi ©d^mert t)on ber (Seite unb

fcbtvang it gegen bie 3rrmifcbfonigin. Doc& bie ^rrtvifc^-

E6nigin (dc^elte unb fprac^: ,,^6ricl)te^ Äinb, xooA tviüjl bu

mir tun? 3cf) bin nicbt t)on gleif* unb ^:SIut/' Unb jte

fa^te ^eino unb jog i^n mit ®ett)a(t an jtc^, \i<k% i^re

fcbn)arjen Socfen über fein ®eft(^t fielen. Da rief ^(au-

duglein in ibrer ^erjen^angjl: „Unb bijl bu nid[)t t)on gWfc^

unb 55(ut, \iyx entfe^lic^e^ 2ßeib, fo ijt e^ boc^ biefer ^ier,

ben i^ au^ beinen ^dnben erretten n^ill!" Unb jte jficfte \i0^t

@cbn)ert nocb einmal mit aller Äraft, unb mie bie 3rrmifd[)^

fonigin nocb einen sSerfu* machte, ^eino, beffen rechte ^anb

\\t erfaßt \)<x\ii, mit fidj) fortzureißen, rief fie: „^eino, e^ tut
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nic^t xoiW unb fd[)(u9 i^m mit einem @c^(age ben 2lrm

bid[)t am ^anbgelenfe ab.

!J)a t)er(ofc^ auc^ bie ^famme auf bem Raupte ber Königin,

unb fie felbll jerrann n^ie ein 9?ebe(bi(b; bie m\%i %<x)x\>t aber,

bie bi^^er auf ber ©d^ulter t)on ^lauduglein gefeffen, flog

auf bie ©d^ufter ^eino^*

,fSim bijl bu erl6fl, ^eino!'' rief S5(audug(ein, o\t jte bie^

fa^. „Äomm, e^ ijl nid^t me^r tveit jur @tra§e; nimm beine

legten :Rrdfte jufammen! @ie^, '^Vi ftnffl gar nid^t me^r

tief ein/'

Unb (te gingen n)eiter; aber immer noc^ blieb ^eino oft

flehen unb fprad&:

„^(auduglein, mein 2(rm brennt fe^r!"

!J)od^ fie ermiberte:

,,^eino, mid^ fc^merjt'^ nod^ me^rl"

5lber "^Oit le^te ©tücf mußte O'e i^n fafl tragen, unb oXt

er ben legten ©c^ritt au^ bem @umpfe getan, fanf er tob--

mube auf bie @trafe nieber unb fcblief ein. 35a na^m |le

i^ren @d)(eier unb t)erbanb i^m ben 2lrm, fo '^(k^ er aufborte

ju bluten. - 211^ fie fa^, ^^^^^ er pill unb ru^ig fcblief, 50g O'e

ftdb ben 9\ing, ben er '\\)X gefd^enft, Dom $?inger, flecfte i^m

benfelben an bie »?)anb unb machte ftdft auf ben »5)eimn)eg.

@oba(b jte angekommen mar, ging ^\t jum alten ^onig

unb fagte ju i^m, inbem (te i^n freubig mit i^ren großen

blauen 2lugen anblicfte: „3^ ^ohi Suren @o^n erlofl; er

n)irb balb ju £uc^ jurücffe^ren. ^e^yüt guc^ ®ott, micb fe^t

3^r nimmer n^ieber!"
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:Da jog jte ber alte ^onig an fein ^erj unb fpracb: ,,^tou'

duglein, meine '^odjter, bu fannjl eine Ärone tragen fo jiolj

it>ie ein ^lonig^finb! 2Benn bu i^m t)erjei^en tt)iUfl unb einen

©narmigen jum ?Q?anne nehmen, fo folI)l bu feine Äonigin

fein bein lebelang/'

211^ er bie^ gefagt, öffnete er bie ^üre, unb herein trat

^eino unb fcl)lo^ ^lauduglein in feine 2lrme» S)a xoox große

^reube im gan$en ^anb, unb alle ^eute n)oUten ^<xt> fc^one

fromme ?[)?dbcl^en fe^en, njelc^e^ ben ^onig^fo^n errettet \)OX{i.

211^ |te \^^^^ ^«>^ Öem Slltare flanben unb bie Svinge

tt)ec^fe(n foüten, Dergaß »g)eino, '^o^^ i^m bie red[)te ^anb fehlte,

unb er jtrecfte bem ^riefler ben ©tumpf ^in. 3)a gefd)a^

ein SBunber; benn oXt ber ^riejler ben ©tumpf berührte,

n)uc^^ o^xi> i^m eine neue ^anb ^erioor, mie eine iveiße ^(ume

(xwt einem braunen 2ljl* 2lber um \^<xi ^anbgelenf lief ein

feiner roter @treif, fd^mal mie ein 5<^ben, ^erum» S)en be^

^ielt er fein ganjeö ^eben. -

^ecf)t)0}ie( unb ©lüctgfinb

^^?n einer fleinen ^xoi^i, nic^t tveit loon bem orte, tvo

m ic^ mo^ne, lebte einmal ein /unger ?0?ann, bem alle^

CV^ $"^ Unglücf au^fc^lug, xo(xt er anfing* @ein ^ater

^atte ^ec()t)ogel geheißen, unb fo ^ieß er benn aucf) ^ec^DogeL

55eibe Sltern noaren i^m fru^ geflorben, unb '^\i lange, bfirre

^ante, bie i^n bamal^ ju jlc^ genommen \)<x\Xi, prügelte i^n

febe^mal, noenn jte au^ ber ?Q?effe Eam* ;Da jle nun aber /eben

*^ag in bie S()Ieffe ging, fo prügelte jie il)n eben auc^ alle ^age*

£r 5^tte aber aud) wirflidb fe^i^ t)iel Unglücf. 3)enn trenn
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er ein ®(a^ truq, fief e^ i^m getrö^nlid) ^in; unb tioenn er

Dann tveinenö t)ie ©d^erben auflas, fc[)nitt er fic^ jlet^ in Die

Ringer.

@o ging e^ in allen 3)ingen, gnoar bie lange "^ante ftarb

eine^ ^agetJ, unb er pflanjfe um i^r ®rab fo Diel ^üfc^e unl)

^durne, al^ menn er auf i^nen noc^ einmal alle bie ©torfe

jie^en tiooUe, bie jte auf feinem Olticfen jerfcl)lagen ^atte; aber

fein Unflern fcf)ien mit jebem 3a^re nur mel)r unb me^r ju^

june^men* 3)a bemdclS)tigte ftdj) feiner eine gro§e '$:raurigfeit,

unb er befi^lo^ in bietreite^Belt juge^em „@c^le^ter fann'^

nimmer wrben/' badete er; ,,melleic^t tvirb'^ beffler/' £r (lecfte

baber feine ganje ^arfc^aft in bie '?:afcbe unb tt)anberte $um

$or binaul

QSor bem "^^or, auf ber fieinernen ^rücfe blieb er noc^ ein^

mal flehen unb lehnte |t(^ über ba^ ®eldnber. Sr fa^ in bie

SEBellen ^inab, bie rei^enb an ben Pfeilern Dorbeifc^dumten,

unb e^ tvurbe ibm gar mebmütig um^ ^tti ^6 tt)ar ibm

fajl, al^ tvenn e^ ein Unred^t wdre, bie ®taK in ber er fo^

lange gelebt, ju t)erlaffen> Unb t)ielleic{)t i)attt er nod^ lange

fo gejianben, n^enn i^m ni^t plo^licb ber 2Binb ben ^ut

\>om Äopfe getioe^t unb in ben ^In^ gemorfen f)dtu. T)a

ern)ad)te er aue feinen ^rdumen, aber ber ^ut voav fdi)on

unter berSSrücfe fortgefc^tvommen unb tanjte aufberanbercn

®eite mitten im @trom; unb jebe^mal, n^enn i^n eine 2SBeUe

bod)^ob, fcbien er ^6bnifc^ {urücf$urufen: ,,5lbe, ^ec^üogel!

3cb reife; bleibe t)n ju ^aufe, wenn bu ?ujl t)aH/'

©0 madj)te jtc^ benn ^ed[)t)ogel obne ^ut auf ben 2Beg,

£ujlige ®efeüen jogen oft genug (tngenb unb jubilierenb an
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il)m t)orüber unb (üben i^n ein, in ®cmeinfd>aft mit i^nen

Die 2Bant)erfd)aft fortjufc^en* J)dc& er fd^fittelte jebe^mal

traurig ben Äopf unb fagte: „3cl^ paffe ni*t ju euc^ unb

tt)urbe eudS) nid^t t)ie( ®(iicf bringen! 2lu^erbem ^ei^e

id^ ^eclbt)oge(/' @oba(b {k biefen 9^anien 5^t:ten, tt)urben

bie lujligen 55urfc{)en ern|l^aft unb »erlegen unb machten {ii)

eiligjt au^ bem @taube, 6rreid)te er abenb^ mübe ein ^SSirt^-

^au^ unb faß er an einer einfamen €cfe be^ @d)enftifc^e^,

ben :^opf auf bie ^anb gejtü^t unb t)or jtc^ ben jinnernen

Ärug mit SGBein, ber nimmer leer trerben moUte, fo trat voof)l

jumeilen \>a6 2Birt^t6c^ter(ein (eife ju i^m l)eran, tippte i^n

auf bie @c^ulter, ia^ er |ic^ erfd^rocfen umbre^te, unb fragte,

marum er fo traurig fei» 20Benn er aber bann feine ®efcl^ic^te

erjd^lte unb gar feinen 9^amen nannte, fcf)ütte(te (te ben Äopf,

ging ju i^rem ©pinnrab jurucf unb ließ i^n allein jt^en unb

feinen ®ebanfen nad^^dngen.

9?ac&bem ^ec^toogel mehrere 2Boc^en lang getvanbert tvar,

o^ne recht eigentlich ju tDiflfen iro^in, fam ereine^^age^ aneinen

n)unbert)ollen, großen ©arten. Der t)on einem ^o^en, t)ergol''

beten ©eldnber umgeben mar. 2)urd^ ia6 ®eldnber ^inbur^

fa^ man uralte ?Sdume unb niebrige^ 55ufchtt)erE, abwecbfelnb

mit großen 9vafenpld^en. ©ajmifchen fchldngelte ftch ein 58ach,

über ben eine ?!}?enge fleiner ^rucfen führten» ga^me ^irfche

unb 9ve^e fpajierten auf ben gelben (Sanbnoegen um^er, famen

bi^ an^ ®itter, jlecften i^re Äopfe ^erauö unb fraßen i^m

t)a^ ^rot au^ ber ^anb. 3n ber 5Witre be^ ©artend aber

fa^ man au^ ben 55dumen ein jlattliche^ @chloß ^ertoorragen.

35ie jtlbcrnen 3)dcher bli^ten in ber @onne, unb t)on ben
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Wurmen mf)Un bunte ^af)ntn unb ?Sanner, £r ging ba^

©eldnber entlang; enblic^ fanö er einen großen, ojfen flehen-'

ben ^ormeg, Don bem eine lange fc^attige 2lllee gerabe auf

iae (Schloß führte. 3m ©arten felbft tt>av aM jliU; fein

SfÄenfc^ ließ {id) fe^en ober ^oren, 2lm ^or ^ing eine '$:afeL

,,2l^ar' iaä)tc er, „n)ie gemo^nlic^; tvenn man an einem

rec()t f($6nen ©arten Dorbeifommt, tt)o bie ^ore einlabenb

offen flehen, bann ^dngt immer eine '3:afel baneben, tvorauf

jle^t, t)a$ ber gintritt »erboten ijl/' gu feiner großen Über^

rafd^ung fa^ er jebod^, ia^ er jt'd^ bie^mal tdufd^te; benn auf

ber ^afel ftanb meiter nid^t^ al^: „^ier barf ni(^t Qtmmt
noerben!" - „@o, fo/' fagte er, „eine ndrrif^e Snfc^rift,"

jog baö ^af($entucl^ ^erau^ unb rieb ftc^ ein menig bie 2lugen;

benn er n)ar nii^t ganj jtcber, ob nicbt in einer £cfe irgenbmo

bod^ eine ^albe ^rdne ft^engeblieben fei» 2)arauf trat er in

ben ©arten ein. 35er große breite ^eg, ber fd^nurflrad^

auf^ ©d^loß julief, mad^te i^n beflommen* Sr fcblug lieber

einen ©eitengang mitten jn^ifcben ^o^en 3a^min^ unb 3vofen=^

^ecfen ein» 3)en »erfolgte er unb gelangte in einen fleinen

2Balb, au^ bem ein 2Beg mit »ielen ^Binbungen }u einem

«Öügel hinaufführte» 211^ er je^t abermals um eine Scfe bog,

lag bie @pi^e be^ ^ugel^ t)or i^m, unb auf bem ^ugel im

©rafe faß ein trunberfd^one^ S[>?dbd^en»

@ie i)atu eine golbene 5lrone auf bem @^oß, auf bie jte

fortn)d^renb ^aud^te» 3)ann na^m fte i^re feibene ©c^urje, rieb

bie:Rronemiti^r,unbaföftefa^,baßfiemieberganjblanfn)urbe,

flatfc^te jte »or Jt^eube in bie »?)dnbe, jlricf) ftd^ i^re langen

^aaxt hinter bie ö^ren unb fe^te ftd^ bie :^rone tDieber auf»
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3)en armen ^ed^öogel uberftef bei i^rem 2lnb(icfe eine

fonberbare Slngjl» (Sein ^erj flopfre fo laut, aH tvenn e^

jerfpringen moKte* Sr trat hinter einen ^ufd^ unb bucfte (t^

nieber, 5iber e^ tvar eine 55erberi^e, unb ein gtveig legte ficb

i^m gerabe quer über^J ®e|td[)t, Unb mie ber ^inb ben 35ufcl^

(eife ^in unb i)n bewegte, fi^efte i^m ein Dorn fortmd^renb

an ber "SRafenfpi^e ^erum, fo t>a^ er laut niefen mußte* £r^

fc^rocfen breite fi^ M^ SJldbc^en mit ber Ärone um unb fa^

^ecbt)oge( binter bem 55ufcl^e fauern*

„gffiarum t)erflecfjt bu bi*?" rief jte. „^iUlt t>n mir

itt\>a^ S56fe^ tun, ober fürd^tejl in bicb t)or mir?"

Da trat ^ec^t)oge( jitternb tt)ie €fpen(aub hinter bem

55ufc^e ^erDor»

„Du tuj^ mir nicl^töl''fagte jte (ad^enb. „Äomm ^er, fe^e

bid^ ein menig ju mir; meine ©efpielinnen finb alle fort^

gelaufen unb ^aben mic^ allein gelaffen. Du fannft mir ttroa^

recbt ^öbfc^e^ erjd^len; aber maö jum Jacben! »&6r|l iu"^ -

2lber bu {ki)\i ja fo traurig au^! 2Ba^ fe^lt bir benn? 2CBenn

bu fein fo fin|lere^ ®epc^t macbtejl, mdrjl bu tvirflid^ ein ganj

l)ubfcber QJlenfcb/'

„2Benn bu e^ baben miHjl," antwortete ^ed^Dogel, „will

id^ midi) wo^l einen 5lugenblicf ju bir fe^en. 2lber wer bijl bu

benn? 3cb l^abe i'a mein Lebtag no6) nie Htt>a6 fo @c()öne^

unb ^errltcbe^ gefeben wie bid^!''

„3d) bin bie ^rinjeffin ®löcföfinb, unb bie^ ijt meinet

^ater^ ©arten/'

„^aö madbfl in benn ^ier fo allein?''

„3cb füttere meine 9ve^e unb »^irfd^eunb pu^e meine:^one/'

Xrdumcrcfen. 6
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„Unb na^^er?"

„2)ann füttere i^ meine ®o(bftfcf)er

„Unb menn bu bamit fertig biff?"

,,©ann fommen meine ©efpielinnen mieber, unb bann

(ad^en noir unb iiuQtn unb tanjenK'

„2lc^, tt)a^ bu für ein glücffelige^ Jeben fü^rfl! Unb tuae

9tf)t fo alle ^age?"

„3a, alle ^agel 9^un fage aber aud^ einmal, mer bu bifl

unb n)ie bu ^ei^t?"

„2lc^, aüerfd)6njle ^rinjefjtn, verlangt nur ia^ nict>t t)on

mir! 3c^ bin ber aüerung(ücfli(^fle 9)?enfc^ unter ber @onne

unb ^abe ben aüer^dßüd^pen 9^amen/'

„^fui!" fagte jte, „ein ^a§(idE)er^ame iii fe^r ^df(i*! 3n
meinet 55ater^ ^dnbern gibt e^ einen, ber ^ei§t gntengrü^e,

unb einen anberen, ber ^ei§t ^^ttflecf; bu mirft bo($ nid^t

tt)n>a fo l^ei^en?"

„9?ein/' antwortete er, „€ntengrü^e ^ei§e ic^ ni*t, auc^

nidbt ^ütfltd. ?0?ein 9?ame ift nod^ ml ^d§(i*er. 3* ^eiße

^ec^i)oge(/'

„^ed^t)oge(? 3)a^ i(t ;a jum ^otlac^en! Äannjl bu benn

feinen anbern 9?amen Eriegen? ^ore, id^ mü mir einmal

einen red^t ^übfd[)en 9^amen für bid^ au^benfen, unb bann

n)ill ic^ meinen QSater bitten, ia^ er bir erlaubt, i^n ju tragen.

?Wein QSater fann alle^, rt>aß er n)il( ; benn er ijl Äonig. 5lber

nur unter ber ^ebingung tu ic^ e^, ba$ bu ein ganj Der^

gnügte^ ©efti^t mad^jl. 9^imm boc^ bie ^anb t)om ©ejl'd^t;

t>n mu§t bir n\(i)t immer fo an ber 9^afe ^erumjupfen! S)u

^ajt eine ganj f)übfc^e 9iafe unb mirjt (le bir nod^ ganj unb
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gar t)erberben» ©trcid^ bir einmal bie ^aare au^ bei' @tirn!

®o! 9?un (te^ft bu bod^ einigermaßen t)ernönftig au^^ -

@age einmal, marum bifl bu eigentlich fo traurig? 25enn ic^

bin immer toergnügt, unb /eber, mit bem ic^ rebe, freut fid).

'yinx bir fte^t man'^ gar nicht an!''

„2Barum ic& fo traurig bin? 2ßeil ic^ mein ganje^ ^eben

traurig mar unb Oet^ Unglücf ^abe» Unb bu bifl immer lujlig?

2ßie fdngll bu \>ae an?"

„^\(i) f)at eine 5^e über bie ^eilige '^laufe gehalten, ber f)atU

mein QSater früher einmal einen großen Dienjl ertviefen. ©ie

na^m mic^ auf ben 2lrm, fußte mic^ auf bie @tirne unb fagte

ju mir: ©u foUjl immerbar fr6^1id!) fein unb alle 2Belt fro^-

lid^ madben- SGBenn bic^ ein rec^t trauriger ?0?enfc^ anfleht,

foll er fein Unglücf DergeflTen! ©lücfdfinb foUjl bu Reißen!
-

T>\6) aber f)^t n)o^l feine gee gefußt?"

„9?ein, nein!" antwortete er ^aflig, ,,niemal^!"

Darauf tt>urbe bie ^rinjefltn fe^r jlill unb nac^benflid^ unb

fa^ if)n mit i^ren großen blauen 2lugen fo fonberbar an, ia^

e^ i^m ei^falt ben 9vücfen hinunterlief* 3)ann ^ub jte tt)ieber

an: „Ob e^ tvo^l immer einegge fein muß? ©ne ^rinjeffin

ip audb ettt)a^* Äomm l)er, fnie Dic^ einmal ^in; benn bu

bi|l mir ju groß/'

Darauf trat jte t)or i^n, gab i^m einen Äuß unb lief

lacf)enb fort»

S^e ftd^ ^ec^Dogel nod^ red^t befinnen fonnte, mar jte \>tp

fc^munben. Sangfam (lanb er auf* £^ mar i^m, al^ menn

er au^ einem Traume ermad^te; unb bod^ füllte er, t>a^ e^

fein ^raum fein fonne, benn eine munberbare ^ro^li^feit mar
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über fein ^cti gefommen. „2Bcnn ic^ nur meinen ^nt i)atu/'

fagte er, ,M^ ic& i^n in bie 2nft mtftn UmM Qöielleic^t

finge er an ju trillern m\> flöge al6 ^erdbe bat)Dn! gumut ifl

mir'^ fo* 3cl^ glaube wirflicf), ic^ bin (uOig. IDa^ n)dre boc^

ju merfmürbig/' - Cr pflücfte |tc^ nocf> einen großen 95(umen^

|lrau§ im ©arten unb tioanberte ftngenb bie ^anbflra^e itjeiter.

©obalb er in bie ^ta\>t fam, faufte er ficb ein rotfamtne^

SSSam^ mit 2lt(a^fc^(i^en unb ein 53arett mit einer langen

tvei^en S^ber, befa^ \i^ im ®piegel unb fagte: ,,^edl)Dogel

^eige ic^? ^CBir tt)olIen bo(^ fe^en, ob id) ni^t einen anbern

^J^amen befomme. 2lber ben fd^onjlen, ben ergibt; fonflne^m'

icb i^n nid^t/' IDann flieg er auf fein ^ferb, gab i^m bie

©poren, ia$ e^ luflig ba^in tanjte, unb fe^te feine Sveife fort.

^rinjefftn ©löcf^finb aber, nac()bem fte bem ^ec{)t)ogel ben

Äuß gegeben i)atu, lief unb lief. Dann ging fie langfamer

unb langfamer, unb jule^t fe^te fte fidb auf eine ^anf untveit

com @^lofie unb fing an bitterlid^ ju meinen. 211^ i^re ®e^

fpielinnen juröcffe^rten unb fte fanben, minU fte immer

nod^. ®ie »erfud^ten fte $u tröflen, aber e^ ^alf nid^t^. T>a

(iefen fte in i^rer Stngfl jum :K6nig unb riefen: „Um ®otte^

tviUen, ^m Äonig! £in Unglucf für t>a$ ganje Janbl

^rinjeffln ©lucf^finb ft^t im ®arten unb meint, unb niemanb

fann i^r Reifen/' 211^ iik6 ber itonig ^orte, mürbe er t)or

@c^recfen blap unb fprang eilig bie treppen in ben ®arten

hinunter, ©a fa^ bie ^rinjefftn meinenb auf ber S5anf unb

t)attt bie :Krone im @ct)o^, unb e^ maren auf fte fo i)iele

ordnen gefallen, t>a^ fte in ber (Sonne bli^te, al^ menn fte

mit taufenb Diamanten befe^t mdre. Der Äonig na^m feine
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^odbter in ben 2lrm unb trojlete (Ke unb rebete ihr ju; aber

fle tveinte immerfort €r führte (te in baö ®^(oß unb (ie§

i^r au^ bem ganjcn Sanbe aUe^, ma^ e^ nur @d)6ne^ unb 5?ojt^

bare^ gab, fommen; bocb jle blieb traurig. Unb fo oft er fit

and) bat, i^m bod) ju fagen, iDeld^ ein fc^mere^ ^erjeleib i^r

iviberfa^ren fei, (te anttvortete nic()t. 5lber ber Äonig fragte

immer n)ieber, unb jule^t mu^te jte c^ feigen; unb (te erjd^lte,

tioie fk im ®arten gefeffen unb mie ein junger ?0?enfcl^ gefommen

rndre, ber fo überaus traurig au^gefe^en, unb n)ie (te i^n gefügt

i)dtu, um JU fe^en, ob er baburd^ ni^t Dielleid^t tttt>a^ frö^--

lid^er n)ürbe.

Da fc()lug ber 5l6nig bie ^dnbe über bem:^opf jufammem

,,Sinen fremben, hergelaufenen SOlenfd^en; ma^rfc^einlidb einen

ganj gett)6^nlicfeen »S^anbnjerf^burfc^enl SD?it fc^led)ten Älei^

bern; unb noch baju ohne ^ut! £^ i(l unglaublidi)!'"

„£r bauerte mich fo fehr!""

„Sin hubfcher ®runb für eine ^rinjef(ln, ben er(len be(len

©trolch JU fuflfen! Unb ^echtoogel heißt er? Unerhört! SIber

ben SQlenfchen muß ich h^btn, unb tvenn ich ihn h^be, tvirb

er geföpft. 3)a^ iü bie allergering(le ©träfe, bie ihn treflfen

fannr

Darauf befahl ber 5?6nig feinen 3Reitern, iai Sanb nach

allen Üvicbtungen hin ju burchftreifen unb auf ben armen ^ech^

t>ogel JU fahnben. „2Benn ihr einen jungen SOlenfchen finbet,

ber au^(teht, al^ i)dtUn ihm bie S(}7dufe iai ^rot tveggefreffen,

unb feinen ^ut hat, ber i(t'^I Den bringt ihr fofort hierher!"

Unb bie Üveiter (loben au^einanber mt ®preu, in bie ber

2Binb fdhrt, unb burchjogen iai ganje ^anb. SQJanche Don
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i^nen famen aueb an^e^t^o^el t)orbei, ber in feiner üornebmen

:^(eibun9 jlolj auf bem ^ferbe fa§; aber fte erfannten ibn

nicbt, unb bie tneiflen Don i^nen fe^rten unt)errjcbteter Dinge

in \>a^ ®cb(o§ jurucf, tro fte ber Äönig jornig anfuhr unb

alberne, ungefcbicfte ?(}?enfcben fcbatt, bie ju gar nicbt^ ju ge^

braueben feien» T)k ^rinjeffln aber blieb traurig n)ie jut)or

unb fam /eben 5D?ittag mit vermeinten Slugen ju "^ifcb; unb

ber Ä6nig tat aucb weiter nicbt^, a(^ baß er immer mieber

feine fcbone traurige ^ocbter anfab, unb ließ baruber ©uppe

unb 55raten fa(t werben»

®D ging e^ 2Bocbe um 2Bocbe* ©ne^ '^age^ jebocb ent^

flanb plo^licb ein Carmen auf bem <S(i)lo$i)oU. 2llle^ lief ju^

fammen, unb ebe nocb ber Äonig geit gebabt, an^ J^en^er ju

treten, um nad) ber Urfa^e ju feben, fübrten fcbon jmei 9ieiter

ben armen ^ccbt)Dgel in fein gittimer. @ie f)attm ibm bie

^dnbe auf bem Svücfen jufammengebunben; aber fein®eftcbt

jlrablte, a(^ menn ibm in feinem i!eben nod) nie cttoaß Siebere^

tviberfabren mdre* €r verneigte jtcb vor bem Äonig unb

ricbtete ftcb bann Oo(j auf, abmartenb, ma^ er über ibn be^

fcbließen mürbe.

„2Bir b^ben ben fauberen QSogel gefangen, SC^Zajefldt!"

fagte ber altere ber beiben 9veiter. „€r muß jtcb aber injmifcben

gemaufert baben; ben £ure 95efcbreibung pa^t mie bie ^an^i

auf^ 5lugel ©emiß Ratten mir ibn aucb nie gefunben, menn

un^ ni^^t ber bumme Tölpel, al^ mir im SGBirt^bau^ mit ibm

jufammentrafen, bie ganje ©efcbicbte felbfl erjdblt bdtte* Unb

mißt 3bt^/ ^^^ ^^ fl^^^n bat, na(^bem mir ibn gefangen unb ge^

bunben? Sßeiter gelacbt unb meiter gefungen! Unb mie mir
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if)n auf fein ^fcrb gefegt, jn^ifc^en unfre ^fert)e genommen

unb ^ier^er ge/agt? ®efd)impft unt) gejanft, baß n)ir fo (angfam

ritten! 211^ tvenn er e^ nic^t emarten fonne, bi^ er gefopft

tt)ürbe* 2ßenn baö ber traurigjle ?f??enfcl^ In bet ganjen

€f)rijlenl)eit fein foU, 9}?ajef]dt, fo mochte icfe mof)! ben aüer^

(uftigllen fel)en! S)er muß fic^ bann jum ^xüi)iiM bie ^eine

ausreißen unb in ben 5?affee taud^en» 2lUe^ anbere f)at ber

^ier fcbon untermeg^ gemad^t!"

2l(^ ber Äonig bie^ gebort, trat er i>ov ^ei^ioogel mit ge^

freujten 2lrmen ^in unb fagte: „2llfo bu bijl ber ?Q?enfc^, ber

bie ^vc(i)i)üt gehabt i)at, fid) t)on ber ^rinjeffin füffen ju

laiTen?"

„3a, ^err Äonig! Unb ict bin feitbem ber allerglucflicfcjle

?0?enfcb ber 2ßelt gen)orben!"

„2Berft i^n in ben *5:urm, ertoü morgen gefopft tverben!"

hierauf führten bie 9veiter ^ec^üoget b'nau^ unb in ben

^urm; ber Äonig aber ging mit langen ©c^ritten in feinem

gimmer auf unb ab» ,,2)a^ i|l ein fcblimmer ^anbel/' fagte

er. „^aben tu ic^ i^n, unb geE6pft n)irb er; aber bat)on allein

n)irb mein ® (ücf^finb nicbt mieber luflig/' Sann ging er leife

bi^ an \>a^ SittiJ^^i^ f^i"^i^ ^oct)ter, fa^ burc^^ ©c^lüfledod),

fd^üttelte ben Äopf, ging lieber auf unb ab unb ließ jtc^

mUii) feinen geheimen diät fommen. 5l(^ biefer alle^ gehört,

befann er Itcb unb fagte:

,/3cb m\^ nicht, ob'^ i)Hft; aber man Eonnte ti Derfud^en.

J)a§ ber ^ecbt)ogel loor^er traurig war unb i'e^t (uflig ifl, ifl

ftd^er; ebenfo, M^ unfere fc^one ^rin jeffin früber jlet(5 fro^lid^

war unb nun fortwd^renb weint. ;Da§ ber Äuß baran fc^ulb
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ijl, i|l boc^ fe^r tt)a^rfc()ejn(jdl)* 2l(fo, ber ^ed[)i)09el muß ber

^rinjcfjtn ben Äuß miebcrgeben* Sf)Ia;efldt, ba^ ifl meine

untertdniglle SOieinungT

„2)a^ ifl ja ganj unmoglid^/' ermiberte ber Äonig drge^

lief), „unb ganj gegen bie @itte meinet ^aufe^I''

„€ure SÄajejldt muffen bie ©ad^e nur a(^ ^taatMt bv

tta6)Un; bann ge^t e^ tioo^l, unb niemanb Eann tttt>a^ ia^^

gegen einwenben/'

J)er 5?6nig überlegte jtcf) bie 2(ngelegenbeit noc^ ttYt>a^,

bann fagte er: „®ut, tvir tvoUen e^ loerfud^en* 9vufe alle

®rafen unb Qvitter in^ '^^ronjimmer unb laß ben ®efangenen

^erauffü^ren!"

!Darauf legte ber Äonig feine @taat^fleibung an unb na^m

auf bem '^^rone ^la^* 9?eben i^m jlanb \>k ^rinjefjtn, ber

er gar nicbt gemagt t)attt jü fagen, me^^^lb er jUe h^^^^ ^^Un

laff'en, unb um i^n ^erum in großem :^reife ber ganje ^of,

lauter üorne^me «Ferren in golbgejlicften Äleibern mit @ternen

unb ©c^drpen. 2llle^ mar ganj fWl. Da ging bie ^üre auf,

unb ^e^üogel mürbe hereingebracht.

„X)u mirfl morgen gefopft/' fu^r i^n ber Äinig an; ,,aber

jut)or mirjl in augenblicflic^ unb Dor allen bicfen eblen unb

erlaucbten Ferren meiner ^oc^ter ben Äuß miebergeben, ben

fte bir unuberlegtermeife gegeben ^at!''

„2Benn ^t)t nur iae mänfdbt/ »&err Äonig/' entgegnete

^ed)t)ogel, ,,fo mill iä) e^ ^erjlic^ gern tun; unb menn e^

moglicb ijl, ia^ ein ^tn^d) nodb glucflic^er merben fann, al^

ic^ e^ jei^t fc^on bin, fo merbe iä) e^ gemiß merben!"'

„®a^ mollen mir erjl einmal fe^enJ'' unterbrad^ i^n ber
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Äönig bai#* „:5)ie^nia( fonntejl bu bid) bod[) üemc^nct

^abenr

3)arauf fc^ritt ^ed)t)09e( auf bie ^rinjefjtn ju, umarmte

jte unb gab i^r einen Äu§. ®ie aber na^m feine ^ani,

fal) i^n fe()r freunblic^ an, unb beibe blieben Dor bem ^^rone

flehen.

„55ijl bu nun lieber toergnugt, meine liebe ^0(^ter?" fragte

ber Ä6nig* •

„€in Heiner bißd^en, ^err QSater/' entgegnete jte» ,,2lber

e^ n>irb gemi§ nid)t fange t)or^a(ten/'

//3a, ja!'' fagte ber Ä6nig traurig, Jd) fe^e e« fc^on. €r

ifl ja t\\d)t tvieber traurig getDorben, mie ti fein müßte, tvenn'^

ric()tig tt)dre» £r jle^t ja noc^ immer \>a unb Idc^elt unb

mac()t immer nocf) baö unt^erfcfcdmt t)ergnftgte ®e(tc^t! 2GBaö

nun anfangen?"

:Da fc^lug bie ^rinjefjtn bie Slugen nieber unb fagte leife:

/,3* n)eiß e^, ^ater, unb tviü e^ bir fagen; aber bloß in^

O^r/'

Darauf ging ber Äonig mit ber ^rinjefitn auf ben ^or-

faa(, unb mie (te tvieber ^ereintraten, na^m er bie ^ani ^ec&^

t)oge(^, legte fte in bie ber ^rinjefjtn unb fagte ju allen ben

loerfammelten Ferren unb (Srafen: „£t5 ijl nic^t ju dnbern,

©otte^ 'SeBille gefc{)e^e; bie^ i|l mein lieber ©ol^n, ber Äonig

n>irb, trenn iö) einmal fterbe/'-

Unb ^ec^ioogel mürbe ^rinj unb fpdter Ä6nig. £r tvo^nte

in bem golbenen ©c^lofle unb gab ber ^rinjefjtn fo t)iel Äöffe/

t>a^ {k nodf) ml fr6l)lic^er würbe al6 iut)on ^rinjefftn ©lücf^-

Finb aber fi^enfte i^m für feinen ^dßlid[)en 9Jamen bie aüer^^
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red^t übermutig (uflig mar, faqte (te ju i^m: „2Beipt Du noc^,

ivie Du früher ^ie§ejl?" unb bann moUte fte 0* totlachen*

£r aber ^ie(t i^r ben ?f)?unb ju unb fprac^: ,,®tiU! tra^ foUen

bie ^eute benfen, n^enn jüe ^^ l)6ren? 3c^ t)erliere /a allen

9vefpeft!"-

IB
ei Slpolba in ^^üringen liegt bie 2llte^9!EBeiber'?D?ü^le*

@ie fie^t ungefähr (xyxt n)ie eine gro^e Kaffeemühle,

nur '^(x^ nic^t oben gebrebt tvirb, fonbern unten.

Unten fielen ndmlidi) jmei groge halfen ^erau^, bie Don jnoei

Änecbten angefaßt tt>erben, um mit i^nen bie ?f}?ü^le }u bre^en*

Oben tverben bie alten SBeiber l)ineingetan: faltig unb bucflig,

o^ne »?)aare unb gd^ne, unb unten fommen fte jung tt)ieber

^erauö: fc^mucf unb rotbacfig mie bie ^orfldpfeL ?(}?it einem

SOlale Umbre^en \^t gemacht; fnacf unb frac^ ge^t e^, \i<x%

e^ einem burc^ ?0?arf unb Q5ein fd^rt 2Benn man bann

aber bie, n)elct)e ^erau^fommen unb roieber jung gemorben

jtnb, fragt, ob e^ nic{)t erfc{)recflic^ tve^ tue, antworten jle:

„Sieber gar! 2Bunberfc^6n ijl e^I Ungefd^r fo, n>ie menn

man fröl) aufmalt, gut au^gefcj^lafen \)^i unb bie @onne

inö gimmer fc^eint, unb brausen fingen bie ^ogel, unb bie

55dume raufc^en, unb man fti^ bann noc^ einmal im 55ett

orbentlic^ be^nt unb recft. ;^a fnacft'^ aud^ jutveilen/'

@e^r n)eit i)on 2lpolba n)ol)nte einmal eine alte Jrciu; bie

\)<xiii auc^ bat)on gebort Da fte nun fe^r gern jung gemefen

tt)ar, entfc^log fte ftc^ eine^ ^age^ furj unb mad^te ftc^ auf
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ben SaSeg» £^ ging jmar (angfam; jte mußte oft flc^enbleiben

unb l)u|len, aber mit Der geit tarn fit io6) loormdrt^, unb

enb(ic& langte Oe richtig t)or ber ?f}?ilif)(e am

//3(^ mpcfete lieber jung tverben unb mic^ umma^Un

(äffen/' fagte |te ju einem ber Änec^te, ber, bie ^dnbe in ben

^ofentafcfeen, t)or ber COlu^le auf ber 55anf faß unb au^

feiner pfeife fXingel in bie blaue ?uft blie^* ,,;Du lieber ©Ott,

tt>a^ t)a6 2lpolba mit ilir

„^ie ^eißt 3^r benn?'' fragte ber Äned^t gd^nenb*

„Die alte 50?utter Älapproten!"

„@e^t £uc& folange auf bie ^anP, ?0?utter 5?(approten/'

fagte ber Änec^t, ging in bie 59?üble, fd[)lug ein großeö 5Sud^

auf unb fam mit einem langen gettel lieber ^erau^*

//3ft tt>obl bie 9ved^nung, mein 3üngelcl[)en?'' fragte bie5llte»

„3 ben>a^rer ermiberte ber Änec^t. „35a^ Umma^len

folget nid[>tl 2lber 3^^^ tnüßt jut)or ia^ t)kt unterfd^reibenl"

„Unterfc()reiben?" n)ieber^olte bie alte$5rau» „2Bol^( meine

arme @eele bem Teufel toerfd^reiben? 9lein, \)a6 tue id) nicbt!

3cl) bin eine fromme 'Stau unb ^offe einmal in ben »Fimmel

ju fommen/'

„31^ ni*t fo f^limm!" ladete ber Änec^t. „2luf bem Zettel

liefen bloß alle ^or^eiten tjerjeid^net, bie 3^t: in gurem ganjen

ileben begangen ^abt, unb jtvar ganj genau ber 3?ei^e nad^,

mit S^it unb ©tunbe. €^e 3^t gud^ umma^len laßt, müßt

3^r £ud^ verpflichten, mnn 3^^ «wn lieber jung getvorben

feib, alle bie ^or^eiten no* einmal ju machen, unb jivar ganj

genau in berfelben 9vei^enfolge; jupement mt^ auf bem

Settel jle^tr
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3)amuf befa^ er ben gettel unb fagte fc^munjelnb: „5i^ej^

(id^ ein bi^*en t)ie(, 9}?utter Älapproten, ein bi^dben Diel!

QSom fec()je^nten bi8 jum fec^^unbjmanjigflen Jebene'ja^re

tdglic^ eine, ©onntag^ jn)ei, 9Ja*^ei: tvirb^^ beffer. 2lbet

im 2lnfan9 ber ^ierjiger, ber (aufenb, ba fommt^^ nocf)

einmal bicfe! gule^t ifl'^ tvie gemö^nlic^I''

25a feufjte bie 2l(te unb fagte: „2lbet Äinber, bann (o^nt

e^ M gar nic^t ft* umma^Ien ju (äffen!"

„Sreiüc^, freiließ/' entgegnete ber Äned^t, „für bie meinen

lo^nt ftcl)'^ nicht! 3)rum ^aben tvir eben gute Seit; fteben

Seiertage in ber '2Boc^e, unb \>k ^\ii)k (lel^t immer fliü, ju^

mal feit ben legten Sauren* Ji^ü^er tvar fcl^on \>ae ®efd)dft

atta^ lebhafter/'

„311 e^ benn nicht möglich, ttenigjlenö ettva^ auf bem

gettel au^jujlreichen?" fragte bie 5llte noch einmal unb flreichelte

bem Änechte bie 55acfen» „55lo^ brei ©achen, mein 3&ngel^

d)tn; aM anbere mill ich, n)enn e^ benn einmal fein muß, no^

einmal machen/'

„9Jein,'' anttvortete ber unecht, ,M^ il^ platterbing^ un^

möglich. Sntmeber - ober!"

„•J^e^mt nur Suren gettel lieber," fagte barauf bie alte

5rau nach einigem ^ejtnnen, „ich h^bt bie £u|l an gurer

bummen, alten 9)?öl^le mloren!" unb machte (Ich tv>ieber auf

ben ^eimmeg.

211^ |te aber ju ^aufe anfam unb bie Seute |te loermunbert

anfa^en unb fagten: „2lber ?0?utter ^lapproten, 3^r fommt

ja gerabe fo alt ivieber, tvie ^f)t fortgegangen feib! €^ ifl

tvo^l nichts mit ber 5i}?ü^le?" - ^uflete |te unb antwortete:
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,,0 ja, e^ ijl rno^l efma^ Daran; aber id^ i)atu ju große

Slngfl, unb bann - xtae f)at man Denn an bem bißchen ?eben?

T^n lieber ®ottr-

ot)on bie ^eine ber *?:ecfe( fo furj ftnb unb t^a^ (te

ftc^ biefelben abgelaufen ^aben, m\$ jeber» 2Bie

aber ber@torc^ ju feinen langen ^Seinen gefommen

ifl, iai ijl eine ganj anbere ®efd)icl^te*

35rei ^age ndmlid^, e^e ber @torcl^ ein fleinet Äinb bringt,

flopft er mit feinem roten ©d^nabel an ia6 ^enjler ber ^eute,

m{(i)t eö befommen foüen, unb ruft:

„@*afft eine ^Biegen,

£in' ©d^leier für bie 5H^9^n,

€in buntem Üvocflein,

€in tt>eiße^ Sdcflein,

SfÄü^d^en unb 2Binbel:

55ring' ein flein :Kinbeir

35ann miffen bie 2cntt, ttoran jte jlnb. 35od^ jutioeilen,

mm er fe^r Diel ju tun l)at, loergißt er e^, unb bann gibt'^

große 9?ot, meil nic^t^ fertig ijl»

^ei jtt)ei armen beuten, tvelc^e im Dorf in einer Meinen ^utte

tt>o^nten, i)atu t6 ber ®torc^ auc^ Dergeflfen* 211^ er mit bem

Äinbe fam, tvar niemanb ju ^aufe* ?Ö?ann unb grau n^aren

auf J^lbarbeit gegangen unb ^fire unb genjier t)erfcl[)loiTen;

auc^ tt)ar nid)t einmal eine "treppe t)or bem *?)aufe, auf bie

er eö l^atte legen fonnen, 3)a flog er aufö S)ad^ unb flap<
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perte fo lange, bi^ ba^ ganje 3)i>rf jufattimenlicf unb eine

alte 5rau eilenb auf^ gelb ^inau^fprang, um bie Jeute ju

^olen,

„^err 9^ac^bar, grau 9^ad[)barin! ^err 9^ad)bar, gmu
9Jad)bar!n!'' rief (te fc()on t)on tioeitem, ganj au^er 2ltem, „um

®otee^ n)iüen! 1)er @tor(^ (t^t auf eurem ^aufe unb will

euc& ein fleine^ Äinb bringen* iRiemanb ijl ta, ber i^m'^

i^enfier aufmachen fann. 2Benn i^r nic^t balb fommt, Id^t

er'^ fallen, unb'^ gibt ein Unglucf- Oben beim ?DJüller i)at er

e^ t)or brei Sauren auc^ fallen laflen, unb \>a^ arme 2Burm

ip nocl^ ^eufe bucflig/'

3>a liefen bie beiben über ^al^ unb Äopf na^ ^au^ unb

nahmen bem @torc^e t>a^ Äinb ab. 2Bie fit e^ befa^en, mar

e^ ein munber^übfc^er fleiner 3unge, unb ?9?ann unb 'S^an

tvaren t)or 'Sviuiit au^er ffd^* 1>t>(i) ber @tor* ^atte ftd^

über haß lange SBarten fo gedrgert, ia^ er jtc^ t)orna^m,

ganj beflimmt ben beiben beuten nie n)ieber ein Äinb ju bringen*

2il^ (te enblic^ famen, fa^ er fit fc^on ganj fc^ief unb drgerlic^

an, unb n^d^renb er fortflog, fagte er nod^: „^eute ivirb'^

aud^ mieber fpdt n^erben, ef)e id^ ju meiner ^^rau ©torc^en in

ben @umpf fomme* 3db ^abe mä) jmolf :Rinber au^jutragen,

unb eö i|^ fd[)on fpdt* Da^ Seben tt)irb einem boc^ rec^t fauer!"

T>oi) bie beiben Seute Ratten in i^rer ^erjen^freube e^ gar

nic^t bemerEt, t>a^ fi^ ber @torc^ fo f(i)mt geärgert* &'gentli(^

mar er ja auch ganj allein baran fcbulb, ia$ er fo lange f)attt

märten muffen, meil er e^ bod) t)ergeflren i)attt, t$ i^nen toor--

^er 5u fagen» 2Bie nun t>aß :Kinb mud^^ unb tdglid) ^ubfd^er

mürbe, fagte eine^ ^age^ bie grau:
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„^enn tuir öem guten @torc^, ber un^ ba^ ttjunber^

^übfcl^e §:mb gebrad^t ^at, nur irgenb etn)aö f*cnfen fonnten,

n)aö i^m @pa§ mad^te! 2Bei§t bu nic()t^? 9)lir n)ill gar

nic^tö einfallen!"

„35a^ n)irb fc[)n)er Ralfen/' ern?iberte ber ?0?ann; „er f)at

fc^on aUc^r

2lm nd#en ?0?orgen /ebod^ fam er ju feiner ^xan unb

fagte ju i^r: „®a^ meinfl bu, tvenn id^ bem ©tord) beim

^if(^(er ein paar rec^t fd[)6ne ®te(jen machen lie§e? £r mu^

bod^ immer in ben ®umpf, um $?r6fc^e ju fangen, unb bann

n)ieber in ben großen '$:eid^ ^interm Dorf, a\i^ bem er ik

fleinen Äinber ^erau^^olt. Da mu§ er bod^ fe^r oft naflTe

5ü§e befommen! 3c^ backte auc&, er f)dttt bamal^, a\i er ju

unö fam, ganj beifer gef(appert/'

,,T)aß iH ein f)errlid^er Einfall l'' entgegnete bie ^vau. „?lber

ber ^ifd^ler mu^ bie @te(jen red)t fc^ön rot (acfieren, bamit

fte JU feinem @d[)nabe( paffen!''

„@o?'' fagte ber 9)?ann; „meinfl t>\i tt)irf(ic() rot? 3d^

t)attc an grün gebaut/'

„Slber bejler @cba^!'' fiel bie Jrau ein, „tvo ben!|l bu ^in?

3^r ^dnmt m$t bo* niemals, n)a^ jufammen paßt unb

gut 0^1)t. @ie muffen unbebingt rot fein!"

T>a nun ber ?0?ann fe^r »erjldnbig \t>at unb jlet^ auf feine

^tan ^orte, fo beftellte er benn mtflid) rote ©teljen, unb aW fie

fertig tt)aren, ging er an ben @umpfunb brad^te fie bem ®tor**

Unb ber ©torcf) tioar fe^r erfreut, probierte (te gleicf) unb

fagte: „gigentlic^ n^ar ic^ auf eud^ red[)t bofe, meil i^r mic^

bamal^ fo lange ^abt tvarten laffen* ^eil i^r aber fo gute
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hnti fejb unb mir bie fcftonen roten @te(jen fc^enft, fo mid

idf) eud) auc^ nod^ ein fleine^ SQ?dbc{>en bringen, ^eute über

Dier SBod^en merbe id^ fommen. 35a^ i^r mir bann aber

aud^ ^übfc^ ju ^aufe feib, unb ejpreg e^ erjl noc^ einmal

anfagen »erbe ic^ nun nid^t ®en ^eg fann ic^ mir fparen!
-

^örji ur
„*3?ein, nein!'' ermiberte ber ?9?ann. „2Bir merben ftcber

ju ^aufe fein- 35u follfl bie^mal feinen $lrger baioon ^aben!"

2l(^ bie t)ier SEBod^en um n)aren, fam rid)tig ber ©torcb

geflogen unb brad^te ein fieine^ ?0?dbd^en; ba^ tvar nocb

^übfd^er afö ber f(eine 3unge, unb voax nun gerabe \>at

^drd^en i)ol(. 2(udb blieben beibe :^inDer ^übfi^ unb gefunb

unb bie Altern aucb, fo \>ck^ e^ eine redete ^t^eube tvar.
-

9iun tt)o^nte aber im S)orf nod^ ein reid^er ^auer, ber

befaß ebenfalls nur einen Änaben, unb ber ivar noc^ baju

jiemlic^ garjlig, unb ber 55auer n^ünfd^te |td^ auc^ nocb ein

?f)?dbc&en baju. 211^ er t>erna^m, tvie e^ bie armen hwit an^

gefangen, ^^a^tt er Ui |td[)/ e^ fonne i^m gar nicf)( fehlen.

£r ging fofort jum ^ifc^ler unb beflellte ebenfallfJ ein paar

©teljen, t)ie( fd^öner afö bie, meiere bie armen Jeute Ratten

anfertigen (aifen. oben unb unten mit golbenen Än6pfen

unb in ber SQlitte grün, gelb unb blau geringelt* 211^ jte fertig

tvaren, fa^en jte in ber ^ai ungemo^nlic^ fcl>6n au^.

3)arauf jog er jtc^ feinen beften fXocf an, na^m bie ©teljen

unter ben 2lrm unb ging ^inau^ an ben ®umpf, n)0 er auc^

glei^ ben ®tor^ fanb*

„®anj ge^orfamer ÜJiener, £uer ®naben!''fagte er ju i^m

unb machte ein tiefet Äompliment
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„9??einj] bu mic&?" fragte ber @torcf), ber auf feinen fd^onen

roten @te(jen be^aglic^ im 9SBa<Ter jlanb.

/,3c^ bin fo frei!"' eriDiberte ber ?Sauer*

,^m, maö n^iajl '^wT

//3clb mochte gern ein fleine^ ?9?dbct>en ^aben, unb \^<x \)0X

fid) meine ^i^au erlaubt, €uer ®naben ein fleine^ ®efc^enE

ju fc^icfen. Sin paar ganj befc^eibene (Steljen/'

,,35a mac^ nur, '^<x% bu lieber nac^ ^aufe fommf^!" ent-

gegnete ber @tord[), inbem er jtc^ auf einem ?Seine umbre^te

unb ben ^auer gar nicf)t mieber anfab* /,©n fleinet ?0?dbc^en

fannfl ^)x nicbt befommen; unb beine @te(jen brause ic^ aud;

nid)t! 3cb \)Okt fd)on jmei fe^r fc^one rote, unb ^o< ic^ meifl

nur eine auf einmal benu^e, fo merben jte tt>o^>l fe()r lange

Dor^alten. - 2lu§erbem finb la beine ©teljen ganj abfd[)eulicb

^d^lidb- ^fui! blau, grün unb gelb geringelt n>ie ein ^an^^

tDurjl! ?0?it benen bürfte ic^ ja ber grau @tord^en gar nid)t

unter bie 2lugen fommen/'

Da mu^te ber reid)e 55auer mit feinen f*6nen ©teljen

absieben, unb ein fleine^ ?Q?dbc^en ^at er fein Lebtag nicbt

befommen* -

®ie ficö ber ©mftopf) unb baö 53ärbef immer an^^

einanber t)orbeigetDÜnfd)t ()aben

a^ mag nun fc^on geraume geit ^er fein, ^ck^ einmal

ber liebe ®ott -bie er e^ oft ju tun pflegt - fagte:

,,X)u, ®abriel, mad) einmal bie IxAt auf unb gucf

runter! 3c^ glaube, e^ iveint n^a^!" S)er ®abriel ioX, n)ie

i^m ber liebe ®ott befohlen, ^ielt fic^ bie ^anb t)or bie Slugen,

Irdumcrcun. 7
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mil'6 blenbete, faf) überall utn^er unb fagte enblic^: „S)a

unten ijt eine lange grüne 2Biefe; an bem einen Snbe %t t^a^

55drbel unb f)ütet bie ©dnfe unb am anbern ber €f)riflop^

unb t)üut bie ©c^meine, unb minen tun ft'e alle beibe, \^a^

einem M6 »S)erj im Jeibe mf) int/' ,,@o?'' fagte ber liebe

(Sott; „ge^ ms, Sänger^), bamit ic^ felbfl jufe^en Um/'
2Bie er nun felbf! jugefef)en i)atK fanb er e^ gerabe fo,

n)ie e^ ber ®abriel gefagt*

©a^ aber ber €l)riftopl) unb i)a6 55drbel beibe fo fldglii^

noeinten, i)at {id) fo jugetragen : S)er C^rijlopl) unb \^a^ 55drbel

Ratten jtcl^ beibe febr lieb; benn ein^ l)ütete bie ®dnfe, ba^

anbere bie ©cbtDeine, unb fte paßten alfo gut jufammen, tveil

ndmli(^ ber ®tanb fein ^inberni^ mad^te. @ie nahmen

fid^ benn t)or, jte n)ollten fiä) heiraten, unb meinten, baju tiodr'^

gerabe genug, ba^ fte fidj) fo lieb ^dtten. 2lber bie ^mi(i)aH

tioar anberer ?0?einung* @o mußten fie fi'cb benn mit bem

^rautjtanbe jufriebengeben* 2ßeil aber örbnung ju allen

Dingen nü^ unb ia^ Mffen bei 55rautlcuten eine gar n^icbtige

©acbe ijl,tt)aren jte übereingefommen, ba^ pebenÄülTe morgend

unb jl'eben Äüffe abenbö eine gute ga^l n^dren. ©ne Seitlang

i|l eö benn auc^ ganj gut gegangen, unb immer ttaren jur

rechten Seit bie fteben richtig unb t)oll. 2lm ?0?orgen aber be^

^age^, n)o biefe ©efcbic^te jtd^ jugetragen f)at, tbm ba e^

jum fiebenten 5?uflfe fommen follte, tvaren bem ^drbel feine

Siebling^gan^ unb bem €f)riflop^ fein Öebling^ferfel n^egen

be^ Srü^flücf^ uneinig gett)orben, alfo ba^ fit (tc^ gar ^art

anliegen unb beinahe fcl[)on ju ^dtlicbfeiten übergingen* 3)a

^) X)aß ber ^ngel @a6ric( fe^r lang i(l, weiß jeber.
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mußten pe e^, um Den @treit ju fc^(tcf)ten, bei ber falfc^en

ga^l (affem 2Bie nun beibe nac^^ei' fo einfam unb mdt üon-

einanber am 2Biefenranbe fa§en, fiel i^nen ein, '^(^^ e^ bocb

fe^r fd^Iimm fei, unb fingen an ju n)einen unb tveinten immer

nocl^, a(^ ber (iebe ®ott felbfl jufa^-

3)er (iebe ®ott meinte anfangt, i^r ^eib tiourbe fic^ mit

ber Seit mo^l loon fe(bf{ geben; a(^ aber ba^ 2Beinen immer

arger mürbe unb bem (J^rijlop^ fein ^iebling^ferfel unb bem

?Sdrbe( feine Siebling^gan^ aucb fcbon begannen, fc(>ier traurig

JU n)erben unb ganj fauert6pfifd[)e ©eficbter ju machen, fprad^

tv. „3c^ tt)ill i^nen b^lf^n! 2Ba^ jte ftcb am heutigen ^age

nur immer münfcben mögen, foU in Erfüllung ge^en/'

Die snoei Ratten aber nur einen ®ebanfen; benn n>ie fo

ein^ nad) bem anbern fc^aute unb fonnten fi'cb bod^ nicbt

fe^en, benn bie 2Biefe tvar (ang unb in ber SJJitte ein 35ufcb/

backte ber C^riflop^: „2Benn i(^ boc^ bräben bei ben ©dnfen

n)drer unb '^Ckt Marbel feufjte: „Sldbr ^dre icf) boc^ bei ben

©c^meinen!"

2luf emma( nun fa§ ber Sbrijlop^ mirf(i^ bei ben ®dnfen

unb \>c^^ ^drbe( bei ben @c^n)einen; unb bod^ n)aren fie

tioieber nicbt beieinanber, unb bie fa(fd;e 3<^^' fonnte immer

noc& nicbt ricbtig gemad^t werben*

Da bad)te ber S^rijlop^: „3)a^ ^drbel noirb mid^ n)0^(

^aben befucben n)oUen," unb ba^^drbel badete: „^a^gilt'^,

ber (E^riflop^ itl anber^rum ju mir 'rübergegangen!''-„2lc^,

n)dr' id^ bodb (>^i meinen ©dnfen!'" - „5ld), tvdr' ic^ bod^

bei meinen @d[>tt)einen!" -

Da faß nun tt)ieber \>ci^ S5drbe( bei ben ©dnfen unb ber
7*



lOO

S^^ijlop^ bei ben (Sc^meincn, unb fo ijl e^ ben ganjen '5:a9

über immer umfc^id^tii] fortgegangen, meil {iä) bie beiben UM
aneinanber t)orbeigemünfcl^t ^aben. @o fe^lt benn ber pebente

?9lorgenfu§ be^ "^age^ ^eute noc^. 35er S^ripop^ moüte

i^n jmar felbigen 2lbenbö, al6 fi'e beibe tobmübe getrünfcbt

md) ^aufe famen, nacl)^o(en; aber ia^ 53drbe( meinte, e^

^elfe nun bod^ nic^t^ me^r unb bie Unorbnung fei nimmer

tt)ieber gut ju machen, -

2l(ö ber liebe ®ott aber fa^, ia^ ftcf) bie beiben immer fo am

einanber tjorbeimönfc^ten, fprac^ er: „3)a ^abe id^ etn^a^

®ute^ angerichtet 2lber, n)a^ id^ gefagt ^abe, f)abt id) ge^

fagt! 3)agegen Eann nun meiter nid^t^ Reffen!'' @o ^at er

ftc^ benn t)orgenommen, nie tioieber Siebe^leuten i^re 2ßünfd)e

fo o^ne tveitere^ in Erfüllung ge^en ju laflfen, fonbern fic^

immer erfl ju erfunbigen, n^aö jüe &^«n eigentlich f)abcn moUten.

©pdter aber foll er einmal im Vertrauen jum ®abriel gefagt

^aben: e^ mdre bod) red^t fd^abe, ia^ H)U SBunfc^e fo gar

feiten t)on ber 2lrt mdren, ia§ er fle gewd^ren bürfe» Unb al^

ic^ mic^ Dor langer, langer 3eit einmal in d^nlid^en 2lngelegen^

Reiten an i^n n^anbte, tat er gar nid)t, aU mm er e^ ^orte.

5^ac^^er erjd^lte mir ber ®abriel biefe ®efd)id[)te; ba Fonnte

id) mic^ freilid^ nic^t me^r n)unbern. -

!Die 5:raumbud)e

^S^unbert 3a^r ober mel)r ijl^^ mobl fd^on ^er, ba^ ber

J^ 1
55li^ in fi'e einfd^lug unb fie t)on oben bi^ unten au^^

(%>^ einanber fpellte, unb ebenfolange fc^on gebt ber^jlug

über bie ^tdttt; - früher aber jlanb einige ^unbert @c()ritte
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\>ot Dem erflen «öaufe beö T)oxU^ auf einem grünen Svafen^

^ügel eine alte mächtige ^uci;e, fo ein 35aum, n?ie je^t gar

feine me^r tt)adE)fen, meil ^iere unb ?(}?enfd[)en, ^flanjen unb

55dume immer fleiner unb erbärmlicher tverbem ;Die dauern

fagten, jte flamme no* au^ ber ^eibenjeit unb ein ^eiliger

2lpo(le( fei unter i^r loon ben falfc^en Reiben erfc^lagen njorben.

;Da Ijattm bie SBurjeln be^ ^aume^ ba^ Slpojlelblut ge^

trunfen, unb mt e^ i^m in ben @tamm unb in bie 5S|le ge^

fahren, fei er batjon fo gro^ unb frdftig gen)orben* 2Ber mi^,

ob^^ n^a^r i|l? €ine eigene 55ett)anbtnit5 aber ^citte e^ mit

bem Q5aum; \)aß noufte ;eber, flein unb gro^, im 2)orf. 2ßer

unter i^m einfdS)lief unb träumte, be^?:raum ging unabmeielic^

in Erfüllung» J)e^^a(b ^ie^ er fcbon feit unbenf(icl)en Reiten

bie ^raumbuc^e, unb niemanb nannte i^n anber^. £ine be--

fonbere ^ebingung tvar jeboc^ babei: noer fid) jum ©d^Iaf

legte unter bie ^raumbuc{)e, burfte nic^t \>avan benfen, x\>a^

er n>o^l träumen n)urbe* "^at er e^ bod>, fo träumte er m(i)t^

tt)ie Ärim^framö unb »ermorrene^ geug, au^ bem fein t>tp

nunftiger 50?enfclb flug noerben fonnte, 3)aeJ n^ar nun allere

bing^ eine fe^r fc^mere 55ebingung, tveil bie meijlen ?f}?enfc^en

t)iel ju neugierig jlnb, unb fo mißlang i^ benn auc^ ben allere

meijlen, bie e^ t)erfuc()ten; unb ju ber Seit, tt)0 bie folgenbe

©efc^ic^te jlcb jutrug, noar im 35orf n)o^l fein einziger, njeber

?D?ann no(^ 2SSeib, bem'^ aud^ nur ein einjige^ SO?al gelungen

tiodre» Slber feine Dxic^tigfeit f)atU eö mit ber '^iraumbuc^e,

ba^tt)ar ftcber.-

gine^ Reißen ©ommertage^ alfo, \>a fein^üftc^en jtc^ regte,

fam auc^ einmal ein armer ^anbn^erf^burfc^e bie @tra^e
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ba^er gemanbert. Dem tt)ar eö in ber Jfrembe Diele ^af)xt ^in-^

burc^ tt)e^ unb übel gegangen. 211^ er Dor bem ©orfe anlangte,

breite er jum Überfluß noc^ einmal alle feine ^afc^en um, bocf> {k

maren famtlicj) leer, „"^ßa^ fdngp bu an?" backte er bei fiel),

„^obmiibe bip \)\i; umfonjl nimmt bic^ fein 2Birt auf, unb

iaß ^ed^ten ijt ein befi^merlic^e^ ^anbmerf/' Da erblicfte

er bie f)errlicl^e 'SSud^e mit bem grünen Dlafen^ügel bat)or;

unb ba fi'e nur tvenige @d[)ritte abfeit^ loom 2ßege flanb, legte er

ftd) unter fi'e in^ ©ra^, um tttioa6 au^juru^en. S)odi) ber ^aum
i)atk ein feltfame^ 9vaufc^en, unb tok er feine Steige leife

belegte, tie^ er balb f)ier, balb \>a einen feinen gli^ernben

@onnenfIra^l burd^fallen unb balb ^ier, balb \)a ein ©tücf^en

blauen Fimmel burd)fcl^einen; ia fielen i^m bie Slugen ju

unb er fd^lief ein.

211^ er eingefd^lafen iioar, tioarf bie SSud^e einen BmiQ mit

brei flattern t)aab, ber fiel i^m gerabe auf bie ^rujl* 35a

trdumte er, er fdße in einer gar l)eimlic^en @tube am ^ifd;,

unb ber ^ifd^ wäxt fein unb bie @tube aud^ unb ebenfo \^aß

^ane. Unb t)or bem ^ifc^ fldnbe eine junge ^rau, jtü^te

fic^ mit beiben »5)dnben auf ben'^ifd^ unb fd^e i^n gar freunb^

(ic& an, unb M^ todtt feine ^vau. Unb auf feinen :Knien

fdße ein 5linb, bem fütterte er feinen S5rei, unb meil er ju ^eiß

tvdre, bliefe er immer auf ben Sojfel. Unb ia fagte bie ^tan :

„20Ba^ i^n bod> für eine gute 5?inbermu^me bi|t, ©^a^r'unb

lachte barüber. 3n ber @tube aber fprdnge nod^ ein anbere^

:Kinb ^erum, ein birfer, pau^bdrfiger Sunge, unb i)atk an

eine gro^e ?9?o^rrübe einen 55inbfaben gebunben unb j6ge fk

hinter fid) 5er, unb riefe immer ^ü unb ^ott, al^ n)dr'^ ber
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befle ^uc^^. Unb alle beibe 5?int)er ivdren ebenfalls fein» @o
träumte er; unb ber ^raum mu^te i^m tvo^l fe^r gefallen,

benn er ladete im @c^laf fiber^ ganje ®e(lcbt.

2(1^ er aufmachte, tt)ar e^ fcbon fafl Slbenb gen^orben, unb

t)or i^m l^anb ber ©c^dfer mit feinen ©cbafen unb jlricfte»

Da fprang er erquicft auf, be^nte unb recfte jlcl) unb fagte:

„Sieber Fimmel, mm'^ fo n^ücbfe! £^ ijt aber boc^ ^übfc^,

i>a^ man nun it>enig(ten^ mei^, n?ie'^ ift/' 2)a trat ber Ocbdfer

an \i)n beran unb fragte ibn, tt>ober er fdme unb tvobin er

tt>ollte unb ob er fcbon ct)x>a6 t)on bem 5Saume gebort ^abe*

9^ad)bem er (leb überjeugt, \>a^ er fo unfcbulbig n>ar mie ein

neugeborenem Äinb, rief er au^: „3^r feib ein ®lucf^pilj! 3)enn

^a^ 5bt^ ^tr\>a^ &\iM getrdumt f)abt voax ja auf £urem Qiv

ftcbte ju (efen; b<^be icb Sud) bocb fcbon lange betrachtet, tvie

3^r fo balagt!" ©arauf erjdblte er ibm, n)a^ e^ für eine ^e-

n>anbtni^ mit bem ^aume b^be: „^a^ 3^r getrdumt ^abt,

gebt in Erfüllung; t)a^ ijl fo ficber aU tioie, ta^ \>aß i)kv ein

©cbaf unb ia^ bort ein 55ocf i|l ^xaQt nur bie &ute im

S)orf, ob icb nicbt recbt bc^be! S^un fagt aber aucb einmal,

n)a^ 3b^ getrdumt ^abt!"

„Slltercben," ern^iberte ber ^anbttjerf^burfcbe fcbmunjelnb,

„fo fragt man bie dauern au^* 9)?einen fcbonen '$:raum be^

balte id^ für micb; ^a6 fonnt ^f)x mir nun fcbon gar nii^t üer--

benfen- 2lber Mvanß n?erben tut bocb nicbt^T Unb \>a^

fagte er nicbt blo§ fo, fonbern e^ mar fein Srnjl; benn al^ er nun

auf \>a^ Dorf juging, fpracb er Dor ftcb ^in: „papperlapapp,

©cbdferfcbnact! ?9?6cbte mobl miffen, mo ber 35aum bie

SBiiTenfcbaft l)er baben foUte/'
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211^ er in ta^ T)ov\ fam, ragte am britten ^au^ t)om

®iebe( eine lange ©tange ^erau^, an Der ^ing eine golbene

Ärone, unD unten t)or ber ^au^türe flanb ber Äronenmirt,

3)er n)ar gerabe fe^r guter faune; benn er f)atu fc^on ju 'J^acht

gegeben unb n^ar runb^erum fatt, unb i>a^ trar feine befle

©tunbe, ©a jog er boflid^ ben ^nt unb fragte, ob er i^n

nic^t um einen ©otte^lo^n jur 9^acl^t bel)a(ten moKe. ©er

Äronenmirt befa^ fic^ ben fcbmucfen 55urfdben in feinen ftau-

bigen, abgerufenen Kleibern t)on oben bi^ unten. 35ann nicfte

er freunblic^ unb fagte: „@e^ bicb nur gleich ^ier in bie Saube

neben bie ^ür ; e^ n)irb tt)o^( noc^ ein @töcP 35rot unb ein 5?rug

2a3ein übriggeblieben fein. Unterbejfen fonnen fte bir eine

@treu mai^en/' darauf ging er hinein unb fc^icfte feine

'^od)ter; bie brachte SSrot unb 2Bein, fe^te ft'<^ ju i^m unb

lie§ fi'c^ erjdf)(en, mie e^ in ber ^^embe au^fd^e. ©ann er-

jd^lte jte iN ^«d^ tvieber alle^, tva^ fle tDu^te, au^ bem

©orf: mie ber 2Beijen ftdnbe unb t^a$ i>te "JJ^ac^bar^ ^xaix

StDiKinge bekommen f)dttt unb tvann H^ ndd[)flemal in ber

Ärone ju *^anj gefpielt mürbe.

2iuf einmal aber jlanb fk auf, bog fi'c^ ju bem ^anbrnerf^--

burfd^en über ben ^ifc^ hinüber unb fagte: „2Ba^ ^ajl bn

benn iia für brei 55ldtter am ^a^f 35a fa^ ber ^anbnoerW^

burfd^e ^in unb fanb ben Smeig mit ben brei 55ldttern, ber

ttid^renb be^ @d^laf^ auf i^n herabgefallen n^ar* £r Hat i^m

gerabe im ?a^. „Die muffen t)on ber großen ^uc^e bid)t

t)orm 35orfe fein,^' ermiberte er, „unter ber ic^ einen fleinen

^lid gemad^t h<^bt''

;Da 5ord^te \)a6 SQtdb^en neugierig auf unb tvartete, voa^
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er rt>oi)i rotiUt fagen n)ürbe* 5l(^ er fc^ti^ieg, begann fk i^n

gar t)or|lc^tig au^jufunbfc^aften, bi^ jKe ftc^er tuar, ba^ er

mirflid^ unter Der ^raumbud^e gefc^lafen; unt) bann ging fte

fo lange mt bie 5?a^e um ben Reißen ^rei, biö pe (tc^ «ber^

jeugt ju ^aben glaubte, i>a^ er nid^t^ t)on ber fonberbaren

Äraft unb Slgenfd^aft ber *^raumbud[)e miflfe; benn er trar ein

@cf)a(f unb tat fo, a(^ mü^te er gar nid^t^. %16 {k auc^ bamit

fertig n^ar, ^olte fk noc^ einen :Krug2Bein, fprad) i^m freunblidb

JU, i)a^ er boc^ trinfen möge, unb erjd^lte i^m alle^ ?0?ög(id^e,

n)a^ jüe geträumt i)ättt, unb n)ie e^ boc^ gar fc^abe tiodre,

ba^ nie ttroa^ in SrfüUung ginge»

3nbem Eam ber (Sct)dfer loom $?e(be jurücf unb trieb bie

@c^afe burd^ bie 2)orfjlra^e» 2l(^ er an ber Ärone loorbeiFam

unb ia^ ?(}?dbdben mit bem «&anbn)erf^burfdi)en in eifrigem

©efprddb in ber ^aube jl^en fa^, blieb er einen Slugenblicf

Oe^en unb fagte: „3a, ja, £ud^ n)irb er fd^on ben bubfc^en

^raum erjd^len; mir mill er nicbt^ fagen!" Darauftrieb er

feine @(^afe tveiter*

©a rnarb \>a^ ?f}Idbd|)en noc^ neugieriger, unb tioie er

immer noc^ nid^t^ t)on feinem 'Traume fagte, fonnte fte e^ nid^t

me^r üerminben unb fragte i^n ganj offen,n)a^ er benn,n)d^renb

er unter ber ^uc^e gefc^lafen, getrdumt ^abe*

!Da machte ber ^anbmerf^burfd^e, ber ein arger @d^a(f

unb burcfc ben fd^onen '5:raum übermütig fro^lidb geftimmt

mar, ein fc^laue^ ©eftd^t, jminferte mit ben 2lugen unb fagte:

„£inen ^errlid^en ^raum ^abe idf) gehabt, iia^ muß ma^rfein;

aber id^ getraue mid^ nid^t ju fagen, tvie er tt)ar/' 2lber Oe

brang immer n^eiter in i^n unb qudlte, er möd^te e^ boc^ fagen.
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3)a i'ücfte er ganj mf)t an fie t)txan unb fa^te ernjl^aft:

„©enft nur, mir f)at geträumt, ic^ mürbe noc^ einmal be^

5lronenn)irt^ "^iücl^terlein heiraten unb fpdter felbjl Äronen^

tioirt n^erben/'

T)a tvurbe ba^ 9}?dbd^en erfl freibemeiß unb bann purpur=^

rot unb ging in^ ^an^. 'JRa(^ einer 2Bei(e fam fte n?ieber

unb fragte, ob er t^a^ tioirflic^ geträumt fjabe unb e^ fein

grnjl fei.

„®etti^, gett>iß,'' fagte er, „gerabe it>ie 3^r fa^ bie au^,

bie mir im Traume erfd^ienen ifir ©a ging ta^ SOldbi^en

abermals in^ ^au^ unb fam nid^t trieben (Sie ging in i^re

5?ammer, unb bie ©ebanfen liefen i^r über^ ^erj tvie 2Ba1Ter

über^SOBe^r: immer neue unb immer anbereunb immern^ieber

biefelben, fo ba^ e^ gar fein £nbe t)attc. „£r n^ei^ nid)t^ t)on

bem 35aume," fagte jte> „€r ^at'^ getrdumt. 3cf) mag

tt>otlen ober nidbt, e^ n)irb fc&on fo fommen. £^ ifl nid^t^

baran ju dnbern/' S)arauf legte (k ftd) ju ^ttt, unb bie

ganje 9?ac^t trdumte fte t)on bem J^anbtioerf^burfi^en. 211^

fie am anbern SOiorgen aufmad^te, fannte fte fein ®ef]d)t ganj

au^tt>enbig, fo oft ^atte fte e^ fiberü^ad^t im^raum gefe^en -

unb ein fc^mucfer ^urfc^e n)ar'^, Hß ijt noa^r.

3)er ^anbmerf^burfc^e aber i)atk auf feiner (Streu tiounber^

t)oK gefc^lafen; ^raumbucbe, ^raum, unb tt)a^ er am Slbenb

ju ber SSSirt^tod[)ter gefagt, Idngfl öergeffen. £r jlanb in ber

SÖSirtef^ube an ber ^ür unb ivoüte eben bem Äronenmirt bie

^ani reichen jum 2lbfc^ieb. 3)a trat fte herein, unb tt)ie fte

i^n reifefertig bajle^en fa^, uberftel fte eine fonberbare 2lngfl,

al^ bürfe fte i^n nic^t fortlaflfen. „QSater," fagte fl'e, „ber
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2Betn ijl immer tiod) m'c^t gejapft, unD ber junge ^utfc^ i)at

ni^te ju tun; fonnte er einen ^ag hierbleiben, fo mocl^te er

ft'clft feine ged^e t)erbienen unb ein ©tücfc^en 9veifegelb oben^

brein/' Unb ber :Kronenn)irt i)atk n\d)te bagegen; benn er

t)atk fd^on feinen 9}?orgentrunE gemad^t unb gefrü^fiucf t unb

tvar fatt, fo ia^ e^ feine bejle ©tunbe tt>ar.

35oct) ba^ Sapfen ging fe()r langfam, unb bct^ ?i}?dbc^en

^atte immer bie^ ober jene^, m^^^Ib ber ^anbmerf^burfc^e

einmal au^ bem Äeüer ^eraufgel)olMt)erben mu^te. 211^ t)a^

'Sa^ enblic^ leer unb bie glafc^en gefüllt maren, meinte ffe,

e^ rndre boc^ ganj gut, tt)enn er er|l noc& etma^ im ^^elbe

l)ülfe; unb alö er auc^ bamit fertig trar, fanb jld^ noc^

mancherlei im ©arten ju tun, tvoran Dörfer niemanb gebac^t

l^atte. @o t)erging 2Bocl)e um 23Joc^e, unb jebn^ebe 9^ad[)t

träumte |te i>on i^m» 2lm Slbenb aber faß fie mit i^m in ber

Saube Dor bem ^au^, unb tvenn er erjd^lte, n)ie e^ i^m mf)

unb übel unter ben fremben beuten ergangen fei, fam i^r

immer eine @c5nafe in^ 2luge ober ein ^aar, fo ^a^ fie fic^

bie 2lugen mit ber (Sc^ürje reiben mußte.

Unb nac^ einem 3al)re tt)ar ber »öanbmerE^burfcbe immer

noc^ im ^aufe; unb aüe^ mar gefcbeuert, meißer ©anb in

allen Simtnern gejlreut unb barauffleine grüne ^annenjmeige,

unb iia^ ganje IDorf ^ielt Feiertag, 2)enn ber junge ^anb^

merfeburfc^ ^ielt ^odbjeit mit bem Äronenmirtefinb, unb

alle Jeute freuten fic|!; unb mv |td[) nic^t freute, n>eil er ein

?Reib^ammel mar, ber tat menigl^en^ fo.

^alb barauf ^atte ber 5?ronenn)irt auc^mieber einmal feine

bejle ®tunbe, meil er nmlid) runb^erum fatt mar, unb faß.
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bie ^abaf^bofe auf bem @c^o§, im Se^n|lu^l unb Wkf. 5(fö

er gar mä)t tt)ieber aufnoad[)te, moüten jte i^n mecfen ; iia irar

er tot - maufetot. ©a tioar nun ber junge ^anbmerf^burfc^e

voitflid) Äronenmirt, mie er e^ im @d^erje gefagt, unb fonjl

traf alle^ ein, n)ie er e^ unter ber ^ud^e geträumt* 3!)enn

fe^r ba(b ^atte er an(i} jmei Äinber, unb ma^rfc^einlic^ na^m

er aud) einmal t)a^ eine t)on it>nen auf im @c^o^ unb futterte

e^ unb blie^ babei auf ben Löffel, unb fi'c^er fu^r gleic^jeitig

ber anbere 5?nabe mit ber ^OJo^rrübe im gimmer um^er, ob^

n)o^( ber, t)on bem id) biefe ®efc^icbte noei^, mir e^ nicf)t

gefagt i)at unb ic^ e^ felbfl üergefifen i)abt, it)n ejpre^ Mmd)
ju fragen. 2lber e^ mirb fc^on fo gemefen fein, noeil ia^,

tra^ man unter ber '?:raumbuc^e träumte, |let^ auf^ ^aar

eintraf.

©ne^ "^age^ nun, e^ mochten mo^l an bie mer Sa^re feit

ber ^oc^jeit t)erfloffen fein, fap ber junge Äronenmirt - benn

i>a^ toax er ja je^t - auc^ einmal in ber 2ßirt^flube. 35a

fam feine Jrau herein, (bellte fid^ t)or i^n unb fagte: „Senfe

bir, geflern unter ?(}?ittag ijl einer t)on unfern 9)?d^ern unter

ber '^iraumbuc^e eingefc^Iafen unb i)at nid^t baran gebaut.

2Beipt bu, t^a^ er geträumt ^at? £r i)at geträumt, er trdre

jleinreid). Unb tver ijl'^? ©er alte 5?afpar, ber fo bumm ijl,

ba§ er einen iauut, unb ben n)ir nur nod^ an^ ?i}?it(eib be-

halten. 2Ba^ bermo^l mit bem t)ielen ®elbe anfangen mirb?''

35a lachte ber SiJfann unb fagte: „2Bie fannff bu nur an

ia^ bumme 3^ug glauben, unb bift fonjl eine fo fluge ^^rau?

Überlege bir bod^ felbfl, ob ein 95aum, unb noenn er noc|> fo

fc|)6n unb alt \% bie guEunft miflfen fann/'
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;j)a % bie ^tan i^ren gjlann mit großen Slugen an, fc^üt^

telte ben :Kopf unb fpmcb crnfl^aft: „?)}?ann, Derfünbige bic()

nic()t! Über folc^e 3)in9e foU man nic^t fc^erjen/'

//3c^ fd^^i^J^ nid)t, $^rau!" cwibcrte ber 9)tann»

Darauf fc^n^ieg bie ^rau lieber eine SCBeile, a(ö tioenn fte

!l)n nict)t rec^t t)er|]ünbe, unb fagte bann: „2Boju ba^ nur

aüe^ ijl! 3cl^ bd*te, \^\x ^dttejl alle Urfac^e, bem alten

Seifigen ^aume banfbar ju fein. 3fl nic^t alle^ fo eingetrojfen,

n)ie bu e^ geträumt?''

5l(^ fte bie^ gefagt, machte ber ^am ^at freunb(icli)fte

©ejUc^t ber 2Be(t unb entgegnete: ,,®ott n)eiß e^, 'ba^ ic^

banfbar bin ; ®ott unb bir» 3a, ein fcboner "^raum ttar'^ ! 3fl

mir'^ boc^, a(^ n?enn e^ erjl gejlern gettjefen n)dre, fo genau

erinnere ic^ mi) nod^ baran. Unb bod^ ijl alle^ nod^ taufenbmal

fc()6ner gemorben, a(^ icl^ e^ geträumt; unb \^\x bi|l aud) nocb

taufenbmal lieber unb ^übfc^er al^ bie ;unge '^xc^w, bie mir

bamal^ im Traume erfitienen n)ar/'

Unb bie ^x<x\x fa^ i^n lieber mit großen 5lugen an; barauf

fu^r er fort: „2Ba^ nun aber ben ^aum anbelangt unb ben

$raum, ^erjenefc^a^, fo benfe id^: n^er gern tanjt, bem ijl

leidet gepfiffen; unb: n)ie man in ben 2Balb fc^reit, fo fc^allt

e^ tvieber ^erau^. 2Bar e^ mir bie i)ielen 3a^re n)e^

unb übel unter ben fremben beuten gegangen, fo tvar'^

n)o^l fein 2Bunber, mnn idb au($ einmal t)on tva^ Siebem

träumte/'

„!Daß \i\x aber gerabe getrdumt ^ctjl, \i\x n)ürbejt mid^

heiraten!"

„25aö ^ab' ic^ nie getrdumt! 35loß eine junge $?rau fa^
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ic^ mit jmei Äinbern, unb fte mar lange nid^t fo ^übfc^ tok

bii, unb bie Äinber au(^ nic^t"

,,^fuir' ermiberte bie $?mu. „2Bill(I bu m\6) loerfeugnen

ober ben 35aum? ^afi \:in mir nic^t am erjlen '^age, tt)o m'r

un^ fa^en - eö irar fc^on 2lbenb unb brausen in ber Saube -

()a|l bu mir \)a nic^t gleich flefagt, bu ^dttefl geträumt, bu

mürbeft mic^ ()eiraten unb 5tronenn)irt tverben?'"

35a fiel bem ^mn jum erjlen SQ?a(e tvieber ber ©cf^erj

ein, ben er jtdE) bamal^ mit feiner /ewigen d^au erlaubt 5atte,

unb er fagte: ,,Sö fann ni*t^ l^elfen, liebe 'S^anl ^ä) i)abt

mirflic^ bamalö nic^t Don bir geträumt; unb tt>enn ic^ e^ ge^

fagt, fo mar e^ nur ein ©c^erj, 3)u roarft fo neugierig; ia

iDoUte ic^ bic^ necfen!"

T)a bxad) bie ^rau in ein ^eftige^ 2Beinen au^ unb ging

^inaul 9?a(^ einer 2Beile ging er H)t mä). @ie flanb im

^of am Q3runnen unb tteinte immer nod^* £r öerfuc&te fte

ju trollen, bod) t)ergebü4>*

„T)u ^ajl mir meine Jiebe geflößten unb micj) um mein

^erj betrogen!'' fagte fte. „3(^ n^erbe nie tvieber fro^

Sa fragte er jte, ob fi'e il)n benn nic^t lieb f)dttt, fo lieb

mt feinen anbern ?0?enfcl^en auf ber S33elt, unb ob fte nic^t

jufrieben unb glücflic^ miteinanber gelebt Ratten, mieniemanb

weiter im ®orf* @ie mu^te aüed jugeben; aber fte blieb traurig

\vk jut)or, tro^ allem gureben*

;©a badete er : „Saß fte ftd^ aufweinen ! Über 9^ad[)t fommen

anbere ©ebanfen; morgen ijl fte bie alte/' ©oc^ er tdufc^te

ft(^; benn am anbern ^Olorgen tveinte bie ^rau jmar ntc^t me^r.
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aber fte mar ernfl unb traurig unb ging i^rem 9)?anne au^

bem 2Bege* 3eber QSerfucI^, fte ju troflen, fd^eiterte mie am

2lbenb juDor* S)en größten ^eil be^ ^age^ fa§ jte in einer

£cfc unb grübelte, unb mm \i)v ?9?ann ^ereintrat, fc^raf jte

jufamnien.

2l(^ bie^ mef)rere ^age gebauert, o^ne \^a^ eine ^Snberung

eintrat, befiehl auc^ i^n eine gro^e Traurigkeit ; benn er fürchtete,

er t)dttt bie Siebe feiner ^rau auf immer verloren* Sr ging

lliU im ^aufe um^er unb fann auf 2lb^i(fe; bod^ e^ n)oUte

i^m nichts einfallen* ®a ging er eine^ ?9Jittag^ jum 3)orfe

^inauö unb fdbtenberte burd[)^ 5^lb. €^ mar ein ^ei^er 3uli'

tag; feine 2Bolfe am ^immeL S)ie reife ^aat mogte mie

ein golbner @ee, unb bie Q)6gel fangen; boc& fein ^erj mar

t)0ller SÖeEümmerni^» ;Da fa^ er t)on fern bie alte ^raum^

buc^e flehen; mie eine Äontgin ber ^dume ragte jl'e f)oc^ in

ben Fimmel hinein. S^ fam i^m t)or, al^ menn fte i^m mit

i^ren grünen gmeigen juminfte unb i^nnoie eine alte,gute5reum

bin ju jtc^ riefe* €r ging ^in unb fe^te fiä) unter fte unb backte

an bie t)ergangene geit* ^ünf 3a^re maren jiemlic^ genau

öerfioiTen, feit er al^ ein armer Teufel $um erjten ?0?ale unter

ibr gerubt unb fo fcbon geträumt t)atU. Slc^, fo munberfcbön!

Unb ber ^raum t)atu fünfSa^re gebauert* - Unb nun? 2llle^

t)orbei! 21üeö t)orbei? 2luf immer?

-

2)a fing bie 55uc^e mieber ju raufcfcen an, mie t)or fünf

Sauren, unb bemegte i^re mddbtigen BmiQt Unb mie jte

biefelben bemegte, lie§ {it mie bamal^ balb ^ier, balb bort

einen feinen gli^ernben ©onnenjlrabl burcbfaüen unb balb ^ier,

balb \>a ein ©tücfcben blauen Fimmel burc^fc^einen* Da
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mürbe fein ^erj flider, unb er fd^lief ein; benn er ()atte t)or

©orge bie toor^erge^enben 'JRdc^te nid[)t 9efd[)lafen. Unb nid^t

lange, fo träumte er benfelben *^raum tt)ie t)or fünf Sauren,

unb bie 'Stau am ^ifc& unb bie fpielenben Äinber Ratten bie

alten, lieben ®eftc()ter üon feiner ^rau unb Don feinen Äinbern*

Unb bie ^rau fa^ i^n fo freunblic^ an - ac^ fo freunb(i(t)!

Da tvad^te er auf, unb al6 er fa^, ia^ e^ nur ein "^raum

mar, marb ernod) trauriger* £r bta^ ftc^ einen fleinen grünen

gmeig ah Don ber SSucl^e, ging nac^ ^au^ unb legte i^n in^

®efangbuc^* 211^ bie ^^rau am ndc^jten ^age - e^ mar gerabe

@onntag - in bie Äird^e ge(>en moüte, jüel ber §fmiQ ^erau^.

Da mürbe ber ^am, ber baneben jlanb, rot, bücfte fic^ unb

mollte i^n in bie '^afcl)e jtecfen. 35oc^ bie $?rau fa^ e^ unb

fragte, ma^ e^ für ein 55latt fei*

„S^ ijl t)on ber '?:raumbud[)e; (k meint e^ belTer mit mir

a(^ \>nl'' ermiberte ber SfJlann* „Denn al^ ic^ geflern brausen

mar unb unter i^r fa§, fcl)lief i(^ ein* Da moüte fi'e mid^ mo^l

troffen; benn mir träumte, bn mdreft mieber gut unb ^dttefl

ade^ t)ergeffen* 2lber e^ i|l nic^t ma^r! £^ ijl nic{)t^ mit ber

alten guten 35ucbe* Sin fc^oner ^errlic^er ^aum ifl fie fc^on,

aber üon ber guEunft mei^ jte nid^t^/'

Da jlarrte i^n bie 5^au an, unb bann ging e^ mie ein

©onnenfc^ein über i^r ®e|td^t: „?f)Iann, ^afl iin \)a^ mirflid^

getrdumtr

„3a!'' entgegnete er fejl, unb fie merfte, iia$ e^ bie SSSa^r^

^eit mar; benn er surfte mit bem ©eft^t, meil er nid^t meinen

moüte*

„Unb ic^ mar mirflic^ beine ^tanf'
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2l(^ er and) iM bciaf)k, fiel i^m bie ^rau um ben ^aU
unb fußte i^n fo oft, baß er fid[) ll)rer gar nid^t erwehren tonnte.

„®eIobt fei ®ott/' fagte fie, ,,nun ift alle^ n^ieber gut! 3c^

^abe bic^ ja fo lieb, - fo lieb, n^ie \)n eö gar nic^t n)ei§t! Unb

ich ^abe bie ^age fo(cJ)e 2(ngjl gehabt, ob i6) bid^ benn auc^

mxtlid} (ieb ^aben bürfte unb ob mir nid)t ©Ott eigentlid^

einen anbern ?0?ann bejlimmt fjatu. 25enn mein »&erj geflößten

^aft bu mir boc^, bu bofer ?f)?ann, unb ein bißchen ?35etrug

n)ar boc^ babei! - 3a, geflo^len ^ajl bu mir'^; aber nun tveiß

ic^ bod), baß e^ bir n\(i)t^ geholfen hat unb t^a^ c6 and) o^nebem

fo gekommen n)dre/' ©arauf fc()tt)ieg fie eine 2Bei(e unb fu^r

bann fort: „9lid)t n^a^r, bu fpridj^fl nie tioieber fc^led[)t t)on

ber ^raumbudbe?"

„9iein, niemals; benn ic^ glaube an fl'e; t)ie((eid^t etwaö

anber^ aU bu, aber barum iod} nic()t tveniger fejl. Verlaß

bii) barauf! Unb ben gmeig nooUen tvir t)orn inö ®efangbucl[)

heften, bamit er nid[)t t)er(orenge^t/' -

©aö f(eine bucflige ^äbd)en

e^tt)areinma(eine(?rau,bieMteeineinjtge^^öcl^terc^en,

ia^ noar fe^r flein unb blaß unb tioo^l etn?a^ anberö

al6 anbere Äinben J)enn wenn bie ^van mit i^m au^^

ging, blieben oft bie ^eute flehen, fa^en bem Äinbe nac^ unb

raunten fic^ ütt>ae ju. 2Benn bann iiae Heine ?Q?dbc^en feine

9}?utter fragte, me^^alb bie ^eute e^ fo fonberbar anfd^en,

entgegnete bie SÖJutter jebeemal: „533eil ii\x ein fo tvunber^

5übfd)e^, neue^5lleibc^en anbafl/' S)arauf gab fid) bie5tleine

jufrieben. Äamen {it jebocf) nac^ ^aufe jurücf, fo na^m bie

Ixiumtxtitn. 8
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SOJutter i^r ^6dS)tercl^en auf b(e 2lrme, fü^te e^ n)ieber unD

immer lieber unö fagte: „©u lieber, fü^er ^erjen^engef, tt)a^

foü auß bir n^erben, tt)enn ic^ einmal tot bin? Äein 3}?enfd) n^ei^

e^, n^a^ hu für ein lieber ßngel bift, nicht einmal beinOßaterr

9^ac^ einiger Seit iDurbe bie SiJJutter p(6^lid[) franf, unb

am neunten "^age jlarb fte* ®<^ ^^ff fid^ ^^^ ^ater be^

fleinen Sf}?dbd^en^ Derjtioeifelt auf t)a6 Totenbett unb trollte

jtc^ mit feiner ^t^au begraben laden, ©eine Steunbe |ebocb

rebeten i^m ju unb trofleten il)n; ba ließ er e^, unb nac^ einem

3a5re na^m er fid) eine anbere J^rau, fcboner, junger unb

reicber al^ bie erjle, aber fo gut trar fie lange ni^t

Unb ia^ fleine 9)?dbd)en i)atu bie ganje geit, feit feine

9}?utter geflorben n?ar, /eben "^^ag t)on frü^ bi^ abenb^ in ber

©tube auf bem^^enjlerbrett gefeflen; benn e^ fanb Od) niemanb,

ber mit i^m au^ge^en itollte. £^ mar noc^ bldffer gemorben,

unb getvadbfen n^ar e^ in bem legten 3a^re gar nid^t-

511^ nun bie neue 9)?utter in^ ^an^ fam, bacl)te e^: ,,3e^t

tt)irjl bu noieber fpajierenge^en, öor bie ^taM, im lujligen

©onnenfd[)ein auf ben ^übfc^en 2öegen, an benen bie fcl)6nen

©trdud^e unb 55lumen flehen unb tt)o bie Dielen gepufften

?D?enfc^en jlnö/' !öenn e^ tt)o^nte in einem fleinen, engen

®dßd)en, in n^elc^e^ bie ®onne nur feiten ^ineinfcbien; unb

njenn man aufbem $?enjlerbrette faß, fa^ man nur ein®türfd[)en

blauen *S)immel, fo groß n)ie ein ^afcl)entud)* IDie neue ?0?utter

ging auch /eben ^ag au^, tJormittag^ unb nacl:mittag^, !S)aju

jog fie jebe^mal ein n)unberfc^6ne^ buntem :Svleib an, öiel fchoner,

al^ bie alte ?9?utter je ein^ befeffen hattt ;j)odb t>a^ fleine

9)Jdbdi)en na^m fie nie mit Oc^.
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3)a fa§te |tc^ ba^ (entere ent)(i(^ ein ^erj, unb eineö ^ageö

bat e^ (te rcd)t injldnbig, fie mochte e^ bod) mitnehmen. 2lllein

bie neue ?f}?utter fd^lug eö il)r runb ab, inbem fk fagte: „Du
bifl tt>o5( nicbt recbt gefcbeit ! 2Baö foUen tvo^l bie ^eute benfen,

menn id) m\6) mit bir fe^en laffe? 3>u bijl ja ganj bucflig»

Q^ucflige 5linber ge^en nie fpajieren; bie bleiben immer ju

^aufe/'

35arauf tvurbe i)a6 fleine 9)?dbc^en ganj jlill, unb fobalb

bie neue ?0?utter i}a^ ^au$ t)er(a)Ten, fteüte e^ ftcb auf einen

@tu^( unb befa^ |lcb im ©piegel; unb mirflicb, e^ noat bucflig,

fe^r bucflig! X)a fe^te e^ ficb lieber auf fein Jenßerbrett unb

fa^ ^inab auf bie (Straße unb backte an feine gute alte ^ntttt,

bie e^ bocb /eben ^as mitgenommen i)atU. T>am bad?te e^

tt)ieber an feinen ^ucfel:

,,2Ba^ nur t)a brin ijl?" fagte e^ ju fid) felbfl, „e^ muß

boc^ tMa^ in fo einem ^ucfel brin fein/'

Unb ber (Sommer t)erging, unb a(^ ber hinter fam, mar

t>a^ fleine ?0?dbd)en nocb bldtfer unb fo fcbmacb geworben,

t>a^ e^ Itcb gar nicht me^r auf ba^ Jenflerbrett fe^en fonnte,

fonbern jlet^ im >&üt liegen mußte, Unb al^ bie (Scbnee^^

glocfcben i^re er|]en grünen ©pi^cben au^ ber £rbe ^eröor-^

jlrecften, fam eineö 9^acbt^ bie alte gute ?Q?utter ju i^m unb

erjdblte i^m, mie golDen unb b^rrlicb e^ im Fimmel auefd^e,

2lm anbern ?0?orgen tvar \>a^ fleine ^Dldbcben tot,

„^eine nicbt, ?0?ann!" fagte bie neue ?9?utter, ,,£^ i|l

für \>a^ arme Äinb fo am beften!" Unb ber ?f}?ann ermiberte

fein 2Bort, fonbern nicfte ftumm mit bem Äopfe,

2llfi nun \>a6 fleine Sf)?dbd|?en begraben voat, fam ein £ngel
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mit großen, m\$m ©d^manenflugcln üom Fimmel 5erab^

geflogen, fe^te (td^ neben ba^ ®rab unb Elopfte Daran, al^

tt>enn e^ eine ^üre tt>ätL 2l(^ba(b fam ba^ fleine ?f)?dbc()cn

au^ bem ©rabe ^ert)or, unb ber Sngel erjd^lte i^m, er fei

gefommen, um e^ ju feiner SÖIutter in ben »Fimmel ju ^olen.

Da fragte ba^ Heine 3}?dbcl^en fc^ücbtern, ob benn bucflige

Äinber auc^ in ben Fimmel Edmem £^ fonne jtc^ iia6 gar

nic^t i)orjlellen, meil e^ bod^ im Fimmel fo fd[)on unb Dorne^m

nodre*

Sebod^ ber Sngel ertviberte: „©u gute^, liebet ^inb, bu

bi|l ja gar nid)t me^r bucflig!" unb berührte il^m ben 9vücfen

mit feiner meinen ^anb. Da fiel ber alU garjlige ^ucfe(

ab n>ie eine große f)o^(e @cl^a(e. Unb ma^ mar barin?

gmei ^errlici^e, meiße £nge(fluge(! Die fpannte e^ au^,

aU mm e^ fc^on immer fliegen geEonnt f)ätk, unb flog mit

bem Sngel burc^ ben bli^enben ©onnenfd^ein in ben blauen

*£)immel hinauf» 2luf bem bod^flen ^la^e im Fimmel aber

faß feine gute alte SQlutter unb breitete i^m bie 2lrme entgegen.

Der flog e^ gerabe auf ben ©d^oß. -

©er ffeinc QSoget

ein ^am unb eine ^rau wohnten in einem ^übfdben

fleinen ^aufe, unb e^ fehlte i^nen nic^t^ ju \i)m tooUen

©lücffeligfeit. hinter bem ^aufe mar ein ®arten

mit fc^onen alten 55dumen, in bem bie 5rau bie feltenflen

^flanjen unb SSlumen jog. ©ne^ ^age^ ging ber ?9?ann

im ©arten fpajieren, freute ftct über bie ^errli^en ®erü*e,

meldte bie Blumen au^flromten, unb backte bei fi'c^ felbfl:
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„2Ba^ Du bod^ für ein glucfHc^er ?0?enfcl^ bi(I unb für eine

gute, ^übfc^e, gefc^icfte Jrau t)aill'' 2Bie er ba^ fo bei (Id)

bacbte, ba btmQtt fid) üt)i>a^ ju feinen Jü^en.

15er ?0?ann, ber fe^r furjjl'd^ttg n^ar, bucPte jtd^ unb en^

becfte einen fleinen ^ogei, ber tva^rfd^einlid^ au^ bem 9^elle

gefallen tioar unb nod^ nid^t fliegen fonnte.

£r ^ob ibn auf, befab i^n fid^ unb trug i^n ju feiner ^rau*

//^erjen^frau,'' rief er i^r ju, „ic^ i)abt einen fleinen ^ogel

gefangen; ic^ glaube, e^ rnirb eine 9^adE)tigall!"

„lieber gar!'' antwortete bie 'S^an, o^ne ben QSogel auc^

nur anjufe^en* „2Bie foU eine /unge 9tac^tigall in unfern

®arten fommen? £^ nijlen ja feine alten brin/'

„®u fannjt bid^ barauf Derlaffen, eö ijl eine 9^ad^tigaDl

Übrigen^ habt iä) fd^on einmal eine in unferm ©arten fd!)lagen

^6ren* Da^ tt>irb ^errlidb, tioenn fi'e gro^ mirb unb ju O'ng^n

beginnt! ^d) i)6tt bie ?Rad)tigallen fo gern!"

„£^ ijl boc& feine!" n^ieber^olte bie ^tan, inbem fie immer

noc^nic^tauffa^; benn ftetvargerabe mit i^rem ©triefjlrumpf

befc^dftigt, unb e^ n^ar i^r eine ?0?afd^e ^^runtergefallen.

„;Dod^, bocb!" fagte ber SOiann, Jd) fe^e e^ je^t ganj

genau!" unb ^ielt {id) ben QSogel bic^t an bie 9?afe-

3)a trat bie Jrau ^eran, lad)tt laut unb rief: „?9?dnnd)en,

e^ ijl ja bloß ein @pa^!"

„5rau," entgegnete hierauf ber SOlann unb mürbe fc^on

ttY)i>a^ heftig, „n^ie fannfl bu benfen, t)a^ id) eine 9^ac^tigall

gerabe mit bem Slüergemeinpen t)ertt)edi)feln tverbe, tt>aß e^ gibt!

35u t)erfte^fl gar nidbt^ t)on 9?aturgefd>i($te, unb id) f)abt al^

Änabe eine (^dt)metterling^^ unb eine Ädferfammlung gef)abt/'
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„21ber, ?D?ann, ii) bitte tiä), hat benn mob( eine il^ac^tigaU

einen fo breiten @d)nabel unD einen fo bicfen 5topf?"

„3an[>o()(, baö ^at |l'e; unb e^ ifl eine iRacbtigaU!"

//3cl) faqe Dir aber, e^ i(l feine; bore bocb, ^i^ ^i^ piepjl!"'

„Äleine ^^acbtigallen piepfen aud)/'

UnD fo qing eö fort, bi^ pe Od) ^anj ernfllic^ janften* gule^t

ging ber SOtann drgerlicb au^ ber ®tube unb ^o(te einen fleinen

5?dfig.

„Da§ bu mir t>a^ effige ^ier nidbt in bie ©tube fe^jl!"

rief ibm bie 'Svan entgegen, al6 er no^ in ber ^üre fl^^nb-

„3cb tt)iü e^ nicbt baben!"

„3* tt>erbe bocb feben, ob icb noi) ^err im ^anfc bin!"

antn)ortete ber^Jlann, tat ben'^ogel in benÄdftg, liegSlmeifen^

eier bolen unb futterte il^n ~ unb ber fleine ^ogel lie^ ficb'^

gut fcbmecfen*

^eim ^Ibenbeffen aber fa§en ber ?0?ann unb bie ^tau jeber

an einer ^ifcbecfe unb fpracben fein 2Bort miteinanber.

2lm ndcbjlen ?0?orgen trat Die ^van fcbon ganj frü^ an

ia^ ^üt ibre^ ?9?anne^ unb fagte ernjl^aft: „lieber 93?ann,

bubi(lgejlernrecbtunt)ernünftigunbgegenmicbfebrunfreunblid[)

gemefen* 3cb b^be mir eben ben fleinen QBogel nocb einmal

befeben* €^ i(l ganj pcber ein /unger ®pa^; erlaube, ia^ icb

i^n fortlaffe!''

„©a§ bu mir bie 9^ad)tigaü nicht anrübrfl!" rief ber SOlann

tDÜtenb unb murbigte feine ^rau feinet 55licfel

®D t)ergingen üicrje^n ^age» 2lu^ bem fleinen ^du^cben

fcbienen ©lucf unb Jnebe auf immer gemicben ju fein* 25er

SOJann brummte, unb mm bie 'Stan nid^t brummte, meinte



119

jte. 9^ur ber f(eine QSoget mürbe bei feinen Slmeifeneiern immer

großer, unb feine Gebern mucbfen jufe^enb^, al^ tvenn er balb

flügge tverben n)oüte* £r Rupfte im 5?dftg um^er, fe^te jtcl^

in ben @anb auf bem ^oben be^ Ädftg^, jog ben Äopf ein

unb plujlerte bie Gebern auf, inbem er fid) fd)iitte(te, unb piepjle

unb piepjle - vok ein richtiger junger @pa^. Unb jebe^mal,

mm er piepjle, fu^r e^ ber ^i^au mt ein 25o(cl^jtic^ burd^^

^erj. -

£ine^ ^age^ mar ber ?0?ann ausgegangen, unb bie Jrau

fa§ meinenb allein im gittini^^ unb backte barüber nac^, mie

glücflic^ (le boc^ mit i^rem 9}?anne gelebt 5^be, mie Dergnugt

jle t)on frü^ bi^ jum 2lbenb gemefen feien unb mie i^r ?Ö?ann

jle geliebt - unb mie nun alleS, alles auS fei, feit ber t)ertt)i4nfcl)te

'^ßogel ins ^auS gekommen*

^I6^licf)fprangl]eaufn)iejemanb,bereinenrafi^en£ntfcblu§

fa§t, na^m ben ^ogel auS bem 5tdftg unb ließ i^n jum i^enjler

in ben ©arten ^inauS^öpfen»

®leicb barauf fam ber OJlann*

„lieber 9}?ann," fagte bie ^xan, inbem fie nic^t magte,

i^n anjufe^en, „eS ijl ein Unglücf paffiert; ben tleinen Q3oge(

i)at bie Äa^e gefrcifen/'

„!Die Äa^e gefreffen?" mieber^olte ber OJiann, inbem er

jlarr i)or gntfe^en nourbe. „Die Äa^e gefreffen? 35u lügjll

Du ^a|l bie g^ac^tigall abfid)tlic^ fortgelaflen! DaS h^ttt

id) bir nie jugetraut. Du bi(l eine fdjlec^te ^van. 9?un ijl

es für emig mit unfrer Jreunbfcbaft auST Dabei mürbe er

ganj blaß, unb eS traten i^m bie ordnen in bie Slugen*

2Bie bieS bie ^xan fa^, mürbe fie auf einmal inne, ha^
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füe boc^ ein recbt gro§e^ Unred^t getan ^abe, ben Qßogel fort^

julaiTcn, unb laut meinenb eilte fie in ben ©arten, um ju fe^en,

ob jl'e if)n t)iel(eic^t bort noc^ fdnbe unb ^afcben fonnte. Unb

rieb tig, mitten aufbem 2ßege Rupfteunb flatterte ba^ Q36geld[)en

;

benn e^ fonnte immer nocb nicbt orbent(id) fliegen*

©a jlürjte bie ^van auf ba^felbe ju, um e^ ju fangen; aber

ia^ ^ogelcben bufcbte in^ ^eet unb t)om ^eet in einen 55ufcb

unb t)on biefem mieber unter einen anbern, unb bie $?rau jlürjte

in ibrer ^erjen^angfl b'nter i^m ^er* ®ie jertrat bie 55eete

unb 55(umen, o'^ne im gering|ten barauf ju acbten, unb jagte

ficb n)ob( eine ^albe ©tunbe lang mit bem QSogel im ®arten

^erum* Snblicb er^afcbte fl'e ibn, unb purpurrot im ©eftcbt

unb mit ganj Dermilbertem ^aav fam jte in bie ®tube

juröcf. 3bt^^ 5lugen funfeiten toor ^uu\>t unb i^r ^erj flopfte

heftig.

„®olbner ?Ö?ann/' fagte jte/ fM ^^be bie 9^a^tigaU lieber

gefangen. @ei nicbt mebr bofe; e^ n^ar xt6)t ^d^licb i)on mir!"

3)a fab ber SOlann feine ^van jum erjlen ^ak tvieber

freunblicb an, unb tvie er fte anfa^, meinte er, i)a$ fit nocb

nie fo ^übfcb gemefen n)dre mie in biefem Slugenblicfe. €r

na^m i^r ben fleinen QSogel au^ ber ^anb, bidt ibn fi^

tvieber bicbt t)or bie 9?afe, befa^ i^n jtcb i>on allen ©eiten,

fcbüttelte ben Äopf unb fagte bann: „Äinbcben, bu bcittefl

bocb recbt! 3e^t febe icb'^ erfl; e^ ijl noirflicb nur ein @pa^*

€^ ijl bocb merfmürbig, mie febr man O'cb tdufcben fann/'

„^änn(i)m/ ermiberte bie 'Stau, ,M fagjt mir ba^ bto^

juliebe. J^tutt fki)t mir ber ^ogel mirflii^ felbjl ganj tt)ie

eine 9?acbtigaU au^/'



lai

,,9Jein, neinr' fiel \f)t Der ^am in^ 2Bort, inbem er i)en

^ogel nod^ einmal befa^ unb laut (ac()te, „e^ i|l ein ganj

gemo^nlid^er - ®e(bfc^nabe(/' IDann gab er feiner J^rau einen

^eri^aften 5tu§ unb fu^r fort: „^rag i^n lieber in ben ©arten

unb (a^ ben bummen®pa^, berunöt)ierjel)n'^a9e fo unglürflii^

gemacht t}(^t, fliegen/'

„9^ein/' entgegnete bie ^rau, ,Mi tt>dre graufam! Sr ijl

nocft nici^trec^t flügge, unb bieÄa^e f6nnteif)nn>irE(ic^ Wegen.

2ßir n)oUen if)n noc^ einige ^age füttern, bi^ i^m bie g^bern

noc^ ttie^r gett)acl[)fen (tnb, unb bann - bann n^oUen tt)ir i^n

fliegen laiTen!"-

35ie ^oval t)on ber ©efc^ic^te aber ijl: wenn jemanb einen

@pa^ gefangen t)at unb benft, e^ fei eine 9ta($tigaü - fag'ö

i^m beileibe nicl^t; benn er nimmt'^ fonfl übet, unb fpdter tvirb

er'^ gen)iß loon felbjl merPen. -

T)\t ()imm(ifcf)e 9Kuji'f

^tf*(ö nod^ ha^ golbene Zeitalter tvar, tvo bie Sngel mit

^1 ben^auernfinbernaufben®anbbaufenfpie(ten,jlanben

"V^bie ^ore be^ ^immel^ mit offen, unb ber golbene

•S)imme(^g(anj fiel auö i^nen wie ein 9\egen auf bie Srbe ^erab*

J)ie ?i}?enfcf)en fa^en t)on ber Srbe in ben offenen Fimmel

hinein ; fte fa^en oben bie ©eligen jwifc^en ben @ternen fpajieren-'

gel)en, unb iit SO?enfd[)en grüßten hinauf, unb bie @e(igen

grüßten herunter. 25a^ ©d^onfle aber war bie wunberöoDe

SOluftf, bie bamal^ auö bem ^immel fi^ t)mn ließ. 3)er

(iebe®ott ^atte baju bie9?otenfe(beraufgefcl^rieben,unbtaufenb

Sngel führten fte mit ©eigen, Raufen unb 'trompeten auf.
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^Benn jle ju ertönen begann, n>urfce e^ ganj Oill auf ber €rbe*

J)er 2Binb ^orfe auf ju raufeben, unb bie 2ßalTer im 9}?eer

unb in ben ^^lülfen jlanben flill» T)it SO?enfci)en aber nicften

^i) JU unb brücften |l'c^ heimlich bie ^dnbe* £^ trurbe i^nen

beim ?aufd)en fo iDunberbar jumut, tvie man M^ j^t^t einem

armen ?)}?enfct)en^erjen gar nicbt befcbreiben fann» -

®o mar e^ bamai^; aber e^ bauerte nicf)t lange* ©enn

eine^ ^age^ (ie^ ber liebe &ott jur ©träfe bie ^immel^tore

jumacben unb fagte ju ben €nge(n: „^ort auf mit eurer

?9?ufif; benn ic^ bin traurig!" J)a n)urben bie £nge( aud^

betrübt unb festen ficb jeber mit feinem 9totenblatt auf eine

^o(Ee unb jerfcbni^elten bie ^Notenblätter mit ifjren fleinen

golbnen ©äderen in (auter einjelne ©tucfc^en; bie liegen fi'e

auf bie £rbe binunterfliegen. J^kv nabm fte ber SBinb, tre^te

jle tt)ie ©c^neeflocfen über 55erg unb '^al unb jerflreute 0e in

alle SGBelt* Unb bie 5Ö?enfd)enEinber ^afcbten ficb jeber ein

@d)ni^el, ber eine ein großem unb ber anbere ein Eleine^, unb

^oben O'e ftcb forgfditig auf unb hielten bie@cbni^el fe^rmert;

benn e^ mar ja üt)i>a^ i)on ber bimmlifcben ?0?ufiE, bie fo munber^

t)oll geflungen f)attt 2lber mit ber geit begannen fte ftd) ju

flreiten unb ju entjmeien, meil /eber glaubte, er i)&ttt ba^ 35epe

erroifcbt; unb jule^t bci)an)(>Utt /eber, ba^, ma^ er i)&tu, tt>m

bie eigentlicbe ^immlifcbe ?0?ufif, unb \)aß, tt>a^ bie anbern

befd§en, mdre eitel "^irug unb ©d^ein. 2Ber rec^t Flug fein

moUte - unb beren maren t)iele -, macbte nocl^ hinten unb

tjorn einen großen @d)n6rfel baran unb bilbete ficb ttrt>a^

ganj ^efonbere^ barauf ein* 3)er eine pfiff a unb ber anbere

fang b; ber eine fpielte in SJloll unb ber anbere in J)ur; feiner
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fonnte ben anbern t)er|!e^en» Äurj, e^ voax ein Sdrm tt)le in

einer 3ut)enfc()ule. - @o jle^t e^ noch ^eute! -

2Benn aber ber jüngjte ^as fommen tioirb, n)o bie (Sterne

auf bie £rbe fallen unb bie ©onne in^ ?0?eer unb bie 9}?enfcten

jicfc an ber ^immet^pforte brdngen trie bie ilinber ju 2Bei^^

nacbten, tvenn aufgemacht mirb - ba tvirb ber liebe ©ott burc^

bie £nge( alle bie ^apierfc^ni^el ton feinem ^immlifd)en "J^oten^

buche n^ieber einfammeln (äffen, bie großen ebenfomohl n)ie bie

fleinen unb felbft bie ganj fleinen, auf benen nur eine cinjige

9?ote fleht. ;Die €ngel mvim bie ©tücfchen tt)ieber jufammen^

fe^en, unb bannmerben bie^ore auffpringen, unb bie himmlifche

?D?ufif n^irb auf^ neue erfchallen, ebenfo fcl)6n n)ie früher. 3)a

tverben bie ?0?enfchenfinber Dermunbert unb befchdmt baflehen

unb (aufchen unb einer jum anbern fagen: „55a^ ^attefl bu!

3)afJ ^atte ich! 9?un aber flingt e^ erjt munberbar ^err(ich

unb ganj anber^, nun allein mieber beifammen unb am richtigen

Orteijir-

3a, ja! @o tt)irb'^. 3^r f6nnt eu^ barauf i)er(aflen.
-

©er Keine 9!)?o()r unb bie ©olbprinjefO'n

e^
mar einma( ein armer fieiner ?f}?Dhr, ber n>ar iof)U

fchtt)arj unb nicht einmai ganj echt in ber S^rbe, fo

l>a^ er abfärbte. 2lbenb^ mar fein »^embenfragen jlet^

ganj fchmarj, unb trenn er feine S(}?utter anfaßte, fa^ man aUe

fünf Jinger am Äleib. 35ee^a(b moüte fie e^ auch nie (eiben,

fonbern ^k^ unb fchuppte i^n (tet^ fort, tvenn er in ihre 'JRd^e

fam. Unb bei ben anbern beuten ging e^ i^m noch fchümmer.

2l(^ er t)ierje^n 3a^r alt geworben mar, fagten feine S(tern,
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e^ fei ^öc^fle B^it, baß er ttr^oa^ lerne, tvomit er ftdE^ fein ^rot

Derbienen fonne^ 3)a bat er fl'e/ fte foDten i^n in Die ti?eite

33Se(t ^inau^jie^en unb ?9?ufiEant tioerben (äffen; ju üt\>a^ an^

berem fei er ioä) tiidhi ju gebrauchen.

T)od) fein QSater meinte, \>a^ mdre eine brotlofe^m% unb bie

?0?utter mürbe gar ganj drgerlid^ unb ermiberte weiter nid)t^ a(^

:

„Summet 3eug, bu fannfl nur ttYoa^ @c[)n)arje^ werben!"

Snblic^ famen (k uberein, er paflTe am bejlen jum ®cborn^

jleinfeger. 2l(fo brachten {k i^n ju einem ?Q?ei(ler in bie £e^re,

unb meil [it fld^ fc^dmten, iia^ er ein ^oi)t mar, fo fagten

fte, jte Wtten i^n g(eid^ fc^mar$ gemacht, um ju fe^en, mie e^

i^m jldnbe.

®o mar nun ber f(eine ?0?ol)r ©c^ornjleinfeger unb mußte

tagaus tagein in bie Sifen frieden. Unb bie £ifen maren oft

fo eng, baj er 5lngfl t)atu, er b(iebe flecfen* S)oc() fam er iitte

g(ucf(ic^ mieber auf bem Sac^e ^erau^, obfd^on e^ il)m oft

fo mar, a(^ menn ^aut unb ^aare ^dngen blieben. 2ßenn er

bann ^oc^ oben auf bem ©dbornftein faß, mieber ®otte^ freie

Juft atmete unb fi'c^ bie @d[)ma(ben um ben 5?opf fliegen (ieß,

mürbe i^m bie ^ru|t fo meit, a(^ foKte fie i^m jerfpringen.

©ann fc^menfte er ben 55efen unb rief fo (aut: „^o-i-bo!

^o-i-bor' mie'^ bie @(^ornfleinfeger ju tun pflegen, ba^ bie

hutt auf ber ©traße jlc^enb(ieben unb fprad^en: „@e^t einmal

ben fleinen fc^marjen 5\nirp^; ma^ ber för eine@timme f)aV/'

2lfö er ausgelernt f)atu, befahl i^m ber ?Olei(ler, er folle in

feine Äammer ge^en unb O'd^ maf^en unb ganj fein unb nobel

anjie^en. €r molle i^n freifpred[)en, bann mdre er ©efelle.

!Da uberfam ben armen fleinen SQlo^r eine ^obe^angjl;
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benn er fagte ftcl^: „9?un mt\> Mti ^erau^fommen!'' Unb

ba^ gefc^a^ aud^; benn a(ö er in feinem bellen ^taatt lieber

in bie 9}?eijler|lube eintrat, tt)o fc^on Se^rlinge unb ®efeKen

fid) öerfammelt Ratten, mar er immer nod) fe^r fc()n)arj, mnn
and) i)\a unb ba etwa^ ^elled burc^fc^immerte, tt>o er jlcb

\>a^ @c^marje in ben ©Ten abgefd^euert i)attt Da merften

alle mit €ntfe^en, m'e e^ mit i^m jlanb* 25er 9)?eijler er-

f(arte, ©efeüe Eonne er nun ni^t tverben, benn er fei ja nic^t

einmal ein orbentli^er S^rijlenmenfc^; bie ^e^r/ungen aber

fielen über i^n 5er, jogen i^m bie Äleiber au^ unb trugen i^n

in ben ^of. 2)ort legten fi'e i^n tro^ aüe^ ©trduben^ unter

bie ^umpe, pumpten ttacfer barauf unb rieben ibn mit ©tro^^

mifcb unb @anb, biö i^nen bie 2lrme la^m mürben* 511^ fie

enblidi) gema^r mürben, i>a^ tro^ aller ?9?ü5e gar menig ab-

ging, |lie§en jle \\)n unter ®d[)eltmorten jur ^oftüre ^inau^.

3)a flanb er nun mitten auf ber ©tra^e, ^ilfloö unb mie

i^n ber liebe ®ott gefc^affen, ber arme fleine ^Q^o^r, unb

mu^te nid^t, ma^ anfangen. T)a tarn burcb ^ixfaVi ein SOlann

t)orbei, ber befa^ ibn fic^ t)on oben bi^ unten, unb al^ er

merfte, t>a^ er ein ?f}?obr mar, fagte er, er fei ein tjornebmer

^err unb moüe i^n in feinen 35ienfl nehmen. €r foUe nid^tö

meiter ju tun bekommen, al^ hinten auf feinem 2Bagen ju

pe^en, menn er mit feiner ^van fpajierenfö^re, bamit man

gleich fd^e, ha^ t)orne5me 2mtt Urnen.

T)a befann ji* ber fleine SO^o^r nic^t lange, fonbern ging

mit, unb anfangt ging aM gut. 35enn bie ^tan be^ t)or^

nehmen ?Otanneö mochte i^n gut leiben, unb menn fi'e an i^m

t)orbeiging, jlreid^elte fie i^n jebeömaL 3)a^ mar i^m in



126

fefnem £eben nod^ nie begegnet Sine^ ^age^ jeboij), ba jte

aud) mieber fpajierenfu^ren unb er ()inten brauf jlanb, er^ob

jtd) ein furd)tbare^ Unroetter unb ber 3\egen flo^ in ©tromen,

211^ fie n^ieber nac^ »&aufe famen, fal) ber t)orne^me ^err,

t^a^ e^ hinten fcl)tt)arj t)om 2Bagen ^erabtropfelte*

3>a fu^r er ben fleinen 9}?o^r barfi^ an, noaö ba^ ^ei^en

foUe* ©er tx\ä)xat heftig, unb n)ei( i()m nic^t^ 52>eiTere^ ein^

fiel, fo anttt)ortete er, bie2ßolEen n)dren ganj fd[)n)arj gemefen,

ia ^dtte e^ gemi^ aud) fd^noarj geregnet»

„üarifari," ermiberte ber t)orne()me «^err, ber fcbon merfte,

tiooran'^ (ag, na^m t^a^ ^afd^entud), lecfte jum Überfluß am

gipfel unb fuf)r bamit bem fleinen ?()io^r über bie ©tirn.

3)a n)ar ber Sipf^f fd)n[)ar^

„©ad[)t' icf) mir'^ boc^ gleich
!''

rief er au^, ,M bijt ia

nict)t einmal ec^t! ©a^ ijl eine ^übfcbe £ntbecfung! @ud)

bir einen anbern 2)ien|l! 3c() fann bi(^ nic^t gebrau(^en!"

T)a pacfte ber arme fleine ^oi)v meinenb feine (Sieben^

fad^en jufammen unb mollte ge^en» 35ocb bie ^tm be^ Dor^

nehmen 9)ianne^ rief i^n mä) einmal jurücf unb fagte: e^ fei

rec()t fcbabe, t>a$ i^r S9?ann e^ gemerft h^tU; benn jle mifle

e^ fd)on lange» Sreilicb, ein gro^e^ Unglucf fei e^, ein ?Ö?o^r

ju fein, unb befonber^ einer, ber abfärbe» 35oc^ er foüe nicbt

t)erjagen, fonbern brat) unb gut bleiben, bann mürbe er mit

ber Seit nod? ebenfo mei^ merben, mie bie anbern ?0?enfdj)en»

©arauf fcbenfte pe il)m eine ©eige unb einen ©piegel, in bem

foUe er ficb Uit ^IßoAe einmal befeben»

©0 jog benn ber fleine Sl}?obr in bie 3GBelt ^inau^ unb

mürbe ?i)?ufifant» (£inen Si)?ei|ler, ber i^m ittr)a$ tjorfpielte.
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i)atU er freilich triebt S)od) erljorc^teauf t)a^, voai Die^öqel

fangen unb rt>a^ Die ^üfcbe unö ^dd)e räufelten, unb fpielte

e^ i^nen md). ^ai)i)a trart) er inne, &a§ bie ^(umen im

^al^c unb bie ©terne in ber bunfeln 9)?itternacbt auc& if)re

befonbere ?D?ufiE machten, n^enn auc^ eine ganj j]ille, bie nicf)t

/ebermann hott. X)a^ mar fd)on loiel fc{)merer nad)jufpielem

2lber ba^ ©cbtverjle (ernte er ju aUerle^t: fo ju fpielen, mt
bie ?Ü?enfc^enberjen pocf)em £r mar mo^l fcbon fe^r loiel bie

Äreuj unb bie ^l^uer umbergemanbert unb i)^tu mktki er-^

lebt, el)e er \:)aß lernte.
-

Unb eeJ ging ibm auf feiner 5H3anberfc^aft jumeilen gut,

meiflenteile^ aber fc^Iecbt. 2Benn er abcnb^ in ber S)unfel^eit

t)or irgenbeinem »&aufe baltmacbte, ein fcbone^Sieb fpielte unb

um Verberge für bie 9?ac!)t bat, liefen i^n bie Seute n)0^( ein.

@a^en fle aber am anbern ?Q?orgen, tt)ie fd)tt)arj er mar unb

ba^ man nicbt gut tat, pcb mit i^m einjulaflTen, meil er ab^

färbte, fo regnete e^ fpi^e D?ebendarten ober mo^l gar ^üffe.

35e6^alb loerlor er aber ben ?Q?ut nic^t, fonbern backte an \>a^,

maö bie 5rau bcß t)orne^men ?0?anne^ ju i^m gefagt i)(^ttt,

unb ftebelte ftcb meiter toon ®tait ju @tabt unb t)on Janb

JU ?anb. 3eben ©onntag jog er ben ©piegel ^ert)or unb fa^

möi), miemel abgegangen mar. Q3ie( mar'^ freilid) nic^t, t)on

einem ©onntag jum anbern, benn e^ fa§ fe^r fe|l, aber bod^

etma^; unb alö er fünf3a^re gemanbert mar, fa^ man überall

bie ©runbfarbe burcl)fd)immern. ®leid)jeitig mar er ein fold[)er

?0?eiper auf ber ®eige gemorben, ha^, mo er ^nfam, jung

unb alt jufammenflromte, um ibm jujuboren. -

£ineö *5:age^ fam er in eine milbfrembe ®taK in ber
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^errfd^te eine golbene ^rin jeffin; bie f)atu ^aare toon ®o(l)

unb ein ®eftd)t t)on ©olb unb »g)dnbe unb 5"^^ i^on ®olb.

©ie aß mit einem golbenen 5>?eiTer unb einer golbenen ®abel

t)on einem golbenen Heller, tranf golbenen ?£Bein unb ^atte

golbene 5l(eiber an. :Kurj, alle^ n^ar golben, ita^ an i^r unb

n)a^ um fie n^ar* 3m übrigen mar fte jeboc^ über bie ?0?a§en

polj unb i)0(i)mntiQ, unb obfd^on e^ i^re Untertanen fe^r

n)unfcl^ten, ia^ fk fi* einen ^rinjen jum ?Q?ann nd^me, mil

fk meinten, SCBeiberregiment tauge n\(i)t$ auf bie 35auer, tvat

\t)v bocf) feiner fc^ön unb Dorne^m genug.

Sfeben ?Olorgen ließen fiä) ttr\>a fed[)^ ^rinjen a(ö 'Svmt

bei i^r melben, bie abenb^ jut)or mit ber ^ojl angefommen

tvaren. ©enn meit unb breit fprac^ man t)on nichts al^ t)on

ber ©olbprinjeffin unb i)on i^rer ©cbon^eit.

T)k fed[)^ ^rinjen mußten ftd^ bann ber fKei^e nad^ t)or

i^rem ^^rone auftiellen, unb jle befa^ {ii) biefelben t)on allen

©eiten. gule^t rümpfte pe jeboc^ jebe^mal bie 9?afe unb fagte:

„®er erfle i|l bublicb,

Der jn)eite ifl fd^mublid^,

Ser britt' t)at fein ^aar,

©er Diert' i|t nicbt gar,

IDer fünft' i|l perpleg

Unb mie^rig ber fe#M
T)k Äur i|l au^.

Sagt mir alle fe(^fe jur @tabt ^tnau^!"

2ll^balb erfcbienen jtt)6lf rieftge ^eibucfen mit mann^langen

^irfenreifern unb trieben bie ganje ®efellfcbaft jur ^tabt

i)mw$. @o ging e^ fd[)on feit Sauren alle ^age. -
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5lfö Der f(eine OJlo^r »erna^m, tt)ie ti)unberfc^6n bie ^rim

jeflln tt^ar, fonnte er an n^eiter gar nichts benfen. €r ging

nad> i^rem ^alajle, fe^te ftd^ auf bie ^reppenjlufen, nal)m

bie ®eige jur ^anb unb fing an, fein befiel ^ieb ju fpielen.

,,Q3iel(eicbt {ki)t {k jum ^cnfler 5crau^/' badete er, „bann

befommll in jl'e ju fe^en/'

g^ m\)vk nicbt lange, fo befahl bie ®o(bprinjeflln i^ren

brei 5?ammermdbc^en nac^jufe^en, mt brausen fo fcbon fpiele*

Da brachten fie bie ?Rad)ricbt, e^ n)dre ein 9}?enfcb, ber bcibe

eine fo abfonberlic^e ®efic{)t^farbe, vok fte bergleicben nod) nie

gefe^en- Unb bie eine behauptete, er fei mausgrau, bie jweite,

er fei ^ecbtgrau, unb bie britte gar, er tvdre efel^grau*

Darauf meinte jene, i>a^ müiTe fk felber fe^en; fie follten

ben ?9?enfcben ^eraufbolen*

Da gingen bie Äammermdbcf>en abermals hinunter unb

führten i^n herauf, unb aH er bie ^rinjeffin erblicfte, bie mirf^

lid^ über unb über t)on ®o(b tvar unb tvie bie @onne gldnjte,

tvar er erp fo geblenbet, ia^ er bie 2lugen jumac^jen mu^te*

2l(ö er ftcl^ aber ein ^erj fa^te unb bie ^rinjefftn orbentlid^

anfaf), ia tt)u^te er fii) nicbt n^eiter ju Reifen; er n>arf fid[) t)or

i^r auf bie 5tnie nieber unb fagte:

„5lUerfcbön(le ©olbprinjefftn! 3^r feib fo fcbön, n)ie 3^r

e^ gar nicbt n)i§t* Unb menn ^t)v e^ m$t fo feib 3l)i^ nocl[)

^unberttaufenbmal fc^oner. 5cb bin ein fleiner ^oi)V, ber

immer tioeiger n)irb ; unb i^a^ ?ieb, tvaö icb gefpielt babe, i|l nocb

lange nicbt mein allerfcbönfte^» £inen?0?ann mü^t^br burcbau^

^aben; unb n>enn ^i)V micb heiraten itJoUt, tioerbe idb fo t>^r^

gnügt, t>a$ ic^ mit gleicben^einen über ben^ifcb fpringen trid!"

ZvAuwevden. 9
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2l(^ bie ^rinjefftn bie^ i)oxk, niad[)te fte juerfl ein ®efi^t

n)ie bie ®dnfe, menn'^ mtUtkin^tü; benn übermäßig Wug

mar jle gerade nic^t tro^ aller i^rer ©i^on^eit, unD Dann

fing jie fo f^w^ $« lad^en an, ba^ jte jtc|> ble Ruften mit ben

^dnben galten mußte. Unb bie brei Äammermdbc^en meinten,

jle müßten aud^ mitlad^en, unb auf einmal traten noc^ bie

jn^olf ^eibucfen herein, unb n)ie jte fa^en, mt Dor ber ®olb^

prinjeffin fniete, fd^lugen aud^ jle ein ®eldc^ter auf, t>a^ te

burd^ bie ganje (^taU flaute.

^a befiel ben fleinen ?0?o^r ein ungeheurer @^recfen; benn

er merfte tvo^l, M^ er etnoa^ 3)umme^ gefagt f)attc. €r na^m

feine ®eige, riß bie ^ur auf unb fprang mit brei @d^en bie

treppe ^inab. S)ann lief er, o^ne ftdb umjufe^en, buri^ bie

®taK querfelbein bi^ in ben ndc^ften ^GBalb. X)ort marf

er ft(^ tobmübe in^ ®ra^ nieber unb meinte; al^ menn er fort^

fc^mimmen mollte.
-

!Dod^ enblid^ marb er mieber ru^ig unb fagte ju ft^ felbjl:

„?IBenn ber Äutfc^er betrunken ijl, ge^en bie ^ferbe bur^!

^i|l in flug ober bifl bu bumm? löie ©olbprinjeffin mollteft

bu heiraten? ®anj bumm bijl bu! 3)a barfjl bu bid^ nid^t

munbern, menn bie imU bid^ au^lac^en/'

S)amit ^ing er fid^ bie ®eige lieber über ben 3vficfen, pfiff

jt(^ ein^ unb manberte weiter unb jog tt)ie juDor t)on ®taU
JU ®taU unb i)on Sanb ju Üanb. Unb t)on Sa^r ju ^a^r

n>urbe er immer meißer, unb bie Seute gemannen i^n immer

lieber; benn bie Sieber, bie er fi(^ au^bad^te, mürben immer

fd^öner, unb fein ^m^d) Eonnte ftc^ mit i^m auf ber ®eige

meiTen. Unb al^ er groß unb ein ^am gemorben mar, fa^
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er ganj n^ei^ au^, ja felbfl tt)ei§er unb reiner aU bie meljlen

anbern &ute. 3^iemanb tiooKte glauben, ba^ er früher ein

^oi)v gemefen fei.
-

€^ trug fic^ ju, t>a^ er aucf) einmal in einen Slecfen fam,

n)0 gerabe 3a^rmarEt tt)ar. IDa fa^ er eine ^ube mit einem

roten QSor^ang, ber mar früher einmal neu gemefen, je^t aber

jerlumpt unb voller ^lecfe. IDaDor panb ein n^fifler ®efell

mit einer bunten 3acfe, ber (tiep in bie trompete unb rief,

biei^eute mochten boc^ eintreten, e^ n)dren bie größten 2Bunber

ber 2ßelt ju fe^en: ein :Ralb mit jmei Äöpfen, \>a^ jnjeimal

frdß' unb blo§ einmal t)erbaute, ein @cl^n)ein, ba^ bie Äarte

legen unb tva^rfagen fonnte, unb bie ^od^berü^mte, wunber^

fc^one ©olbprinjefjtn, um bie fiä) alle ?0?dnner geriflTen i)ätUn.

„3)a^ Eann boc^ nid^t beine ®olbprinjef(tn fein?" fagte

er, ging jeboc^ tro^bem hinein.

3)a n>ar eö i^m, al^ foUe er t)or @c&recf in bie £rbe ftnfen;

benn jte mar e^ mirflic^. Siber iai ®olb mar fajl überall ab,

unb er fa^, \>a^ fk nur Don ^ledb mar.

„^eiliger ©Ott!" rief er au^, „mie fommjl bu ^ier^er, unb

mie fte^ft \>n au^f
„^a^ ijt benn?" ermiberte jte, alö menn gar nid^tö mdre.

?RadS)bem jte fiä) jebodS) überlegt, ia^ er fit gemig fc^on früher

einmal gefe^en, mie jte md) ganj golben mar, fugte jte jornig

l)inju: „©laubfl bu etma, ia^ man emig ^dlt, bu alberner

?ajfe? Supf bic^ an beiner eigenen 9^afe!"

3>a i)attt er beinahe laut aufgelacht; benn er fa^, ba§ jte

i^n nic^t erfannte. Soc^ jle tat i^m ml ju leib, unb fo fragte

er nur leife, ob jte benn gar nid^t miffe, mer er fei. £r mdre
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ber fleine SOlo^r, ben fit öorjeiten einmal fo fe^r au^gelad^t

^dtte.

9?un tioar Die ?Xei^e an i^r, ganj jtill ju trerben unb jl'cl^

ju fc^dmen, unb unter mkm @c^Iuc()jen erjd^lte fte, noie ertl

an ein paar ©teilen unb bann fajl überall ia^ ©olb ^erunter^

gegangen fei; n)ie fte ba^ i^ren Untertanen lange t)erborgen

unb mt biefe e^ enbli^ boc^ gemerft unb fte fortgejagt l)dtten.

9^un j6ge fie auf ben Sa^rmdrften um^er, ^abe e^ aber fe^r

fatt, unb wenn er nod^ fo badete tt)ie früher, trollte fle i^n gern

heiraten*

25arauf ermiberte er fe^r ernpbaft, er bebaure fte jwar t)on

^erjen, fei aber fc^on ml ju t)erjldnbig, um eine 55lecl)prim

jefjtn JU heiraten» £r 5offe benimmt, nod^ einmal eine ml
belfere 'Stau ju bekommen al^ fte. löamit ging er jur 55ube

5inau^ unb ließ bie iSlec^prinjefftn flehen, bie t)or ^ut bei^^

na^e platte unb \\)m, tvd^renb er ging, fortmd^renb nachrief:

,,^o^ren|unge, ?OJo^ren)unge! fol^lfcbn^arjer ?D?o^ren)unge,

ber abfdrbtr unb ^^nli($e^. !J)o(^ niemanb n)u^te, men fte

bamit meinte,M er ja Idngjl auc^ nidE)t ein^ftpfd^en ©d^marje^

me^r an jtc^ Wtt^

kt ging ba^er ftttfam tveiter, o^ne ftc^ and) nur umjufe^en,

unb tt)ar fro^, ba§ er in feinem ^eben nie trieber ütt>a^ t)on

ber abf(^euli(^en ^erfon erfuhr. £ine Seitlang fe^te er nod^

fein alte^ ^Banberleben fort; aW er aber fajt bie ganje 2Belt

gefeben f)attt unb anjüng, be^ Um^erjie^en^ mfibe ju tverben,

\>a traf e^ ftd^, t>a^ ber :^6nig t)on feinem ©piel ^orte unb

ibn JU fi4) rufen lie§. £in Jieb na^ bem anbern mu^te er

i^m bi^ in bie fpdte SOJitterna^t ijorfpielen, unb jule^t jlieg
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ber Äonig t)Dn feinem ^^ron, umarmte t^n unb fragte, ob er

fein befler ^reunb tt)erben moüte* 2l(^ er bie^ be|af)t, (ie^ i^n

ber 5l6ni9 in feinem golbenen ^Bagen burd^ bie ®taU fahren,

fcbenfte i^m ein ^au^ unb fo t)iel ®elb, \>a^ er fein hbtaQ

baran genug l)atU. Unb eine grau befam er aud). gtvar

feine ^rinjefjtn unb nod^ tveniger eine über unb über golbene,

aber eine ^tau, bie ein golbene^ ^erj f)atU. 50?it ber lebte

er vergnügt unb ^ocfcgee^rt bi^ an fein fpdteö £nbe-

Die 55(ecbprinjef(tn aber tt)arb t)on "^ag ju ^ag unfc^ein*

barer, unb a(ö ia^ (e^te bi§c^en ®o(b abgegangen tvar, mürbe

fit fo ml t)\n unb ^er gen^orfen, ic^^ fit (auter 55ucfel unb

3)eüen befam*

gule^t fam (te ju einem "Probier* T)i>tt jle^t jte noc^ ^eute

in ber Scfe jmifcben aBer^anb ^anb unb :Kram unb t)at geit

JU bebenfen, ba^ Mltxki abgebt im Jeben, ^übfd^e^ fonjo^l

mt ^d§(icl^e^, unb lia^ ba^er aM barauf anfommt, tt>a^

brunter ift.

Q5on Fimmel unb ^6Ue

/7^^ ^^^ um bie geit, tt)o bie £rbe am allerf(^6n(ten i|] unb

ijy'e^ bem ?0?enfc^en am fc^tverflen fallt ju j^erben; benn

^r^ber $^(ieber blühte fcbon, unb bie Dvofen Ratten bicfe

Änofpen: ia jogen jmei SCBanbrer bie ^imme(^|lra§e entlang,

ein 2lrmer unb ein Dleic^er. ;Die Ratten auf Srben bic^t bei^

einanber in berfelben ©trage gett)Df)nt, ber Dveic^e in einem

großen, prdd^tigen ^aufe unb ber 2lrme in einer fleinen S;)nttt.

2Bei( aber ber ^ob feinen Unterfd)ieb mad^t, fo tt>ax te ge^

fd^eben, ia^ fit beibe ju berfelben @tunbe ftarben.
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Da maren jte nun auf ber ^imme(^)lra§e aud^ tvieber ju^

fammengcfommen unb gingen fd^meigenb nebeneinanbcr i)tv.

T)0(i) ber SSSeg n>urbe jteiler unb jleifer, unb bem 9vei(ien

begann e^ ba(b blutfauer ju tverben; benn er mar bicf unb

furjatmig unb in feinem ?eben nocb nie fo meit gegangen* Da
trug e^ ftc^ ju, b(\^ ber 2trme balb einen guten Qßorfprung

gewann unb juerjt an ber ^immel^pforte anfam. 2Bei( er

fii) aber ni($t getraute anjuflopfen, fe^te er fic& ftill t)or bie

Pforte nieber unb badete: „Du n)iü|l auf ben reichen 9)?ann

märten; t)iel(eidE)t flopft ber an/'

^ad) langer Seit langte ber 9vei(^e ainS) an, unb aH er

bie Pforte loerfd^loiTen fanb unb nic^t g(ei(^ jemanb aufmalte,

fing er laut an ju rütteln unb mit ber ^aufl bran ju fc^lagen*

Da flürjte ^etru^ eilenb^ herbei, öffnete bie Pforte, fal) jüc^

bie beiben an unb fagte ju bem Sveid^en: ,,Da^ bifl bn gemi^

gemefen, ber e^ nidbt ermarten fonnte* 3c^ bddE)te, bu brau*te(t

bic^ nid^t fo breit ju mac^em ^iel ®efd^eite^ ^aben mir

^ier oben t)on bir nic^t gebort, folange bu auf ber £rbe ge^

lebt f)aar

Da fiel bem Sleid^en gemaltig ber ^\it; bo6) ^etru^ füm^

merte fidb nic^t meiter um i^n, fonbern md)U bem Slrmen bie

^anb, bamit er leidster auffielen Eonnte, unb fagte: „tretet

nur alle beibe ein in ben QSorfaal; ba^ 2Beitere mirb fid^ fc^on

finben!"

Unb e^ mar auc^ mirflid^ noc^ gar nid^t ber »Fimmel, in

ben ffe je^t eintraten, fonbern nur eine gro^e, meite »&alle mit

t)ielen t)erfc^lolTenen ^üren unb mit 5Sdnfen an ben ÖKdnben.

„3vul)t eu(^ ein menig au^/' na^m ^etru^ mieber ba^
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SBort, „unb w>attü^ bi^ ic^ jurucffomme; aber benu^t eure

Sei( gut, benn i^r foUt eucf) mittlertveife überfegen, tt>je i^r e^

^ier oben ^aben woüt 3eber t)on euc^ foü e^ genau fo ^aben,

tt>ie er e^ {id) felber munfd^t 2l(fo bebenft^^, unb tvenn id^

n)ieberfomme, mad^t feine Umjldnbe, fonbern fagt'^ unb Der^^

ge^t nid^t^; benn nad^l)er i^'e ju fpdt/'
-

T)am\t ging er fort 2l(^ er bann nad^ einiger geit jurucf^

feierte unb fragte, ob fk fertig mit Überlegen tvdren unb n)ie

jte e^ ftd^ in ber €n)igEeit münfc^ten, fprang ber reidE)e ?Ü?ann

Don ber ^anf auf unb fagte, er tvoüe ein gro^e^, golbeneö

@d^(o^ 5^ben, fo fd>6n mie ber :^aifer fein^ i)atU, unb /eben

^ag \>aß bejle £fien* Jrü^ @c^ofo(abe unb mittag^ einen

^ag um ben anbern Kalbsbraten mit SlpfelmuS unb SQlilc^-

reis mit ^ratmürflen unb nad^^er rote ®ru^e- J)aS mdren

feine Leibgerichte» Unb abenbS jeben ^aQ etn)aS anbreS*

2Beiter n)oüe er bann einen red^t fd^önen ®ro§t)aterjlul)l

unb einen grünfeibenen ©d^lafrocf; unb i}aß ^agebldttd^en

foUe ^etruS aud^ nid^t Dergeflfen, bamit er bod^ iioiffe, maS

pafftere.

T)a fal) i^n ^etruS mitfeibig an, fd^mieg lange unb fragte

enblid^: „Unb meiter münfciiejl bu bir nid^tS?'' - „ö /aT

fiel rafc^ ber Sveid^e ein, „®elb, t)iel (Selb, alle Äeller t)oll; fo

t)ie(, t>a^ man eS gar nid[)t jd^len fann!''

„!J)aS foUjt \>u alles ^aben," entgegnete ^etruS, „fomm,

folge mir!" unb er öffnete eine ber Dielen ^uren unb führte

ben Sveic^en in ein prai^tDolleS ©d^lof, barin mar alles fo,

n)ie jener eS jl'd^ gemönf^t i)attL 9^ac^bem er i^m alles ge^

ä^igt, ging er fort unb fc^ob t)or t>ai ^or M ©d^loffeS einen
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großen eifcrnen SviegeL S)er fKeic^e aber jog jtd) ben grün^

feibenen ©cblafrocf an, fe^fe ftcb in ben ®ro§t)aterflu^(, a§

unb tranf unb (ie§ ftcb^^ gut ge^en, unb tioenn er faft voav,

(a^ er baö Qragebldttc^en* Unb jeben ^ag einmal jlieg er

^inab in ben 5?eUer unb befa^ fein ©elb* -

Unb jtranjig unb fünfzig 3a^re »ergingen unb mieber fünf=^

jig, fo ba^ t$ ^unbert traren - unb Mß i(l bocb nur eine

©panne t)on ber Smigfeit - ba f)attt ber reid)e SQJann fein

prd*tige^ golbene^ ®cl)(o§ fc^on fo uberbrüffig, \^a^ er e^

faum me^r au^^aften fonnte* „3)er Kalbsbraten unb bie

53rattt)ürjle tverben auc& immer fd)lecf)fer/' fagte er; „fi'e ftnb

gar nicf)t me^r ju genießen!" 2lber eS n)ar nic^t rcat)T, fonbern

er i)attt fit nur fatt „Unb \)a^ ^agebldttd)en lefe id) fc{)on

lange niä)t me^r," fu^r er fort; „eS ijt mir ganj gleid)gültig,

voa^ M unten auf ber £rbe fiä) jutrdgt* 3c^ fenne ja feinen

einjigen SQ?enfc^en me^r. 9}?eine 55efannten ftnb fdt)on Idngj!

alle gejlorbem ©ie ?0?enfc^en, bie je^t leben muffen, mad)en

fo ndrrifcbe @treicf)e unb fcbma^en fo fonberbareS geug, t)a$

es einem fc^minblig tt)irb, roenn man'S lieft/' 35arauf fdjmieg

er unb gd^nte; benn eS n)ar fe^r langweilig, unb nac^ einer

2ßeile fagte er tt)ieber:

„^it meinem loielen ©elbe mi$ i(^ aud) nichts anjufangen.

^o^u bab' icb'S eigentlicb? OJian fann ficb i)in bocb nicbtS

faufen* 2Bie ein 9J?enfcb nur fo bumm fein fann unb fic^

®elb im ^immel tvünfcbenr 3)amit jlanb er auf, öffnete

t>a6 Jenjler unb fa^ l^inauS.

2lber obfcbon eS in bem ©c^loffe überall f)tü mar, fo n)ar

es bcc^ braußen flocfbunfel; j!ocfbunfel, fo ia^ man bie »&anb
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Dorm Siuge nic^t fel)cn fonnte; ftocfbunfef, ^ag unb 9^acht,

)af)rau^, la^rcin, unb fo jlill mie auf Dem Äird)^Df. 35a fcl)(o§

er ba^ S^nO^i^ "lieber unb fe^te O'c^ auf^ neue auf feinen ©rog^^

ijaterllu^t; unb jeben ^ag flanb er ein^ ober jmeimal auf unb

fa^ tDieber f)inau^* 5lber e^ tioar noc^ immer fo» Unb immer

frü^ (gcl[)ofolabe unb mittag^ einen ^ag um ben anbern

:Ka(bebraten mit 2lpfe(muö unb ?0?i(cl)reiö mit 35ratn)ör|len

unb nad)^er rote ®rü^e; immerju, immerju, einen ^ag n)ie

ben anbern* -

211^ jeboc^ taufenb ^a^re »ergangen n^aren, flirrte ber

gro§e eiferne Sviegel am '$:or, unb ^etru^ trat ein» ,,9?un/'

fragte er, ,,tt>ie gefallt e^ bir?"

T)a mürbe ber reiche 9)?ann bitterböfe: „2B3ie mir'ö gefallt?

@d)lecl)t gefdüt mir'^; gan$ fd)lec^t! @o fclbled)t, n^ie e^

einem nur in fo einem nic^t^mörbigen ©c^loflTe gefallen fann!

SBie Eannjl \>\x bir nur benfen, ba^ man e^ ^ier taufenb 3a^re

au^^alten fann! ?Ö?an ^ort nidj)t^, man pe^t nicbt^; niemanb

fummert fic^ um einen» 9?id)t^ tt>ie ^ügen |tnb e^ mit eurem

loielgepriefenen Fimmel unb mit eurer ewigen ®lucffeligfeit»

£ine ganj erbdrmlic^e Sinrid^tung ijl c^!"

3)a blicfte i^n ^etru^ Dermunbert an unb fagte: ,,!Du

n>ei^t tro^l gar nid^t, n)0 bu bifl? 35u benffi n^o^l, bu bijl

im Fimmel? 3n ber ^otte bifi i)ul 35u ^aft bic^ ja felbfl

in bie ^oUe gemunfc^t» !Daö @c^lo^ gebort jur «g)6lle/'

r/3w^ ^oüe?" tt)ieberl)olte ber Üveic^e erfd)rocfen» ,,T)a^

^ier ijl boc^ nic^t bie ^olle? 2GBo ftnb benn ber Teufel unb

ia^ Jeuer unb bie Äeffel?"

„Du meinO tvo^l/' entgegnete ^etru^, ,M^ ik ©önber
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K^t immer nod[) gebraten n)erben, n^ie früher? 35a^ if! fd^on

lange nid^t me^r fo* 5lber in ber ^olle bifl bu, t)er(aß

bic^ barauf, unb jmar red)t tief brin, fo ba$ bu einen fd^on

bauern fannp. ^it ber geit tt)ir(t bu'^ n)o^( felbfl inne

tt)erben/'

T)a fiel ber reid^e SOiann entfe^t mdtt>atte in feinen ©ro^^-

t)aterjlu^t ^ielt {i(i) bie ^dnbe Dor^ ®e|t(^t unb fd^lui^jte:

„3n ber J^6Ke, in ber ^oUe! 3c^ armer, unglücf(id^er 3)Ienfc^,

tt)a^ foU au^ mir merben?"

2tber ^etru^ machte bie $ure auf unb ging fort, unb a(^

er ben eifernen 9viegel brausen n^ieber tjorfd^ob, ^orte er brinnen

ben 9vei(^)en immer noc^ fc^Iudbjen: „3n ber ^oKe, in ber

^6lle! 3d[) armer, ungiurflid^er 9)?enfd^, tva^ foll auö mir

tverben?'' -

Unb mieber »ergingen ^unbert 3a^re unb aber ^unbert,

unb bie 3eit n)urbe bem reid^en SQianne fo entfe^lid^ lang, tt)ie

niemanb e^ ftc^ ani) nur benfen fann» Unb al6 t^a^ jmeite

'$:aufenb ju £nbe fam, trat ^etru^ abermals ein.

„Sld^!" rief i^m ber rei(^e ?0?ann entgegen, „id^ ^abe micb

fo fe^r nad^ bir gefeint! ^6) bin fe^r traurig! Unb fo tioie

/e^t foll e^ immer bleiben, bie ganje Strigfeit?'' Unb nad^

einer 2Beile fu^r er fort: „^eiliger ^etru^, n>ie lang ifl mo^l

bie €n)igEeit?''

T)a antwortete ^etru^: „2Benn nod^ je^ntaufenb 3a^re

»ergangen jtnb, fangt jle an/'

211^ ber Sveid^e bie^ gebort, lie^ er ben :^opf auf bie 35ruil

jtnfcn unb begann bitterlii^ ju tveinem 2lber ^etru^ ftanb

hinter feinem @tu^l unb jd^tte ^eimlid^ feine ordnen, unb
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aH et fa^, ba^ e^ fo t)ie(e maren, ba^ i^m ber (iebe ®ott ge^

n)iß t)erjei^en würbe, fprad^ er: „5?omm, ic^ tt)ill bir einmal

ettt)aö rec^t ®cf)6ne^ jeigen! oben auf bem ^oben mi^ i^

ein 2l(Kodb in ber 2ßanb, t)a fann man ein n^enig in t)m

Fimmel ^ineinfe^en/'

35amit führte er i^n bie SSobenfreppe hinauf unb burc^

aüer^anb ®erömpe( bi^ $u einer fleinen Kammer. 2i(^ |te in

biefe eintraten, fiel burd^ ein SijKod^ ein golbener @tra^( ^im

burc^ bem ^eiligen ^etru^ gerabe auf bie @tirn, fo baß e^

au^fa^, a(^ tvenn S^uerflammen auf i^r brennten.

„;j)aö i|t t)om tDirflic^en Fimmel!'' fagte ber reid^e ?(}?ann

jitternb.

/r3a," ertioiberte ^etru«; „nun jte^ einmal burd^!"

Slber ba^ Sljltod^ n)ar ettva^ ^oc^ oben an ber 2ßanb, unb

ber reid^e ?Ö?ann nic|)t fe^r groß, fo ia^ er faum ^inaufrei(^te.

„!Du mußt bid^ rec^t (ang machen unb ganj f)oä) auf bie

ge^en jleüen," fagte ^etru^. T>a jlrengte jtcj) ber fKeid^e fo

febr an, a(^ er nur irgenb fonnte, unb aU er enblic^ burd^

ia^ Sljllod^ ^>inburd^b(icfte, fa^ er tt)irFIi(^ in ben Fimmel

hinein. T)a faß ber (iebe ®ott auf feinem golbenen '^^ron

jmifc^en ben Wolfen unb ben@ternen in feiner ganjen^rad^t

unb ^errlicbfeit unb um ibn ^er alle Sngel unb ^eiligen.

„5lc^/' rief er au^, ,M^ if^ M fo tvunberbar fcton unb

^errlic^, n)ie man e^ jtd[) auf ber £rbe gar ni^t Dorjlellen fann.

2lber fage, mv ijl benn i^aß, ber bem lieben ©ott ju gußen

ji^t unb mir gerabe im 3?ücfen jufebrt?''

„;Da^ ijl ber arme ?9?ann, ber auf £rben neben bir ge-^

tt)o^nt i)at unb mit bem bu jufammen b^taufgefommen bifl*
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2l(^ idf) mä) auftrug, ed euc^ au^jubenfen, n^ie i^r e^ in ber

£migEeit ^aben tvolltet ^at er fid) b(o§ ein 5u§bdnEdi)en

9emünfc()t, Damit er fi^ bem lieben ©ott ju 5ü§^n f^^^n

fonne» Unb ba^ i)at er aud[) befommen, genau fo mt t)n bein

Unb ale er bie^ gefagt, ging er jlill fort, o^ne Da^ e^ ber

9?eicf)e merfte» Senn ber (lanb immer noc^ ganj (lill auf ben

$?ugfpi^en unb blicfte in ben Fimmel hinein unb fonnte fid)

nid)t fatt fe^en* gmar fiel e^ i^m rec^t fc^mer, benn \^a6 2od)

ttar fe^r ^oc^ oben, unb er mu^te forttt)d^renb auf ben Sel)en

flehen; aber er tat e^ gern, benn e^ mar ju fd^on, ma^ er fa^*

Unb nad^ abermals taufenb 3a^ren fam ^etru^ jum testen*

mal. 35a (lanb ber reiche 3)?ann immer noc^ in ber 55obem

fammer an ber 2Banb auf ben ^u^fpi^en unb fc^aute unöer^

manbt in ben Fimmel hinein unb mar fo in^ @e^en »er^

funfen, i>a$ er gar nic^t^ merfte, al^ ^etru^ eintrat

gnblidb legte i^m aber ^etru^ bie ^anb auf bie @c()ulter,

t>a$ er fid) umbre^te, unb fagte:

„5?omm mit, in t)aH nun lange genug geflanben! 35eine

@unben ftnb bir vergeben; ic^ foü bid^ in ben Fimmel ^olen*

- 9^id)t ma^r, bu ^dttejl e^ Diel bequemer ^aben fonnen, menn

bu nur gemoüt ^dttejl?" - -

©et aitt Koffer

ein alter ^err, ber t)iel reijle, befag einen ^ojfer. ®d^6n

mar ber Äojfer nic^t, aber grunb^d^licj); benn er mar

mit (Iruppigem ©ee^unb^fcU überjogen unb i)attt eiferne

^dnber unb iScfen. 3n bem 5^11 aber maren fc^on oft bit
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^ottm gemefen, unb ba^ eiferne 55efct)(d9e irar jlarf tjerrojlet,

t)atu and) mit bcr Seit mancl^en ^ucfe( unb mandbe ®cf)mam

befommen,

„Der fann toa^ uxtxaQm/' fagten bie Äoffertrdger, tvcnn

fte il)n aue^ bem ^Bagen ^oben» ^um^! marfen jüe i^n bin,

ba^ e^ fracbte» 35a^ n^ar nun gerabe nicbt baju angetan,

bie obnebieö fcbon ubie Saune be^ altm Äoffer^ ju mi(bern>

?f}?it feinen eifernen £cfen fließ unb fnujfte er /eben, ber i^m

in ben 2ßeg tarn. „3^r bvan^t mir ja nicbt ju na^e ju

fommen,'' brummte er, menn bie anbern Äoffer, mit benen

er jufammen rcijle, ftcb bariiber beflagten* „3^r n^oüt eucb

bocb bloß anfe^n, tt)ie jlruppig icb bin/'

Slber ber ^err, bem ber 5?ojfer geborte, tvar ein ©onberling.

2Benn er ju S^jan^ tvar, mußte ber Äoffer |let^ in feiner ©tube

unter bem t)ergolbeten ®piegel jleben; obgleich e^recbt fomifcb

au^fab: ber alte, Haßliebe Koffer in ber fonjl ganj bubfcben,

gemutlicben ©tube* Unb tvenn er reijle unb irgenbmo einfebrte,

tioar e^ flet^ ba^ erjle, ia^ er 0^ ben 5?offer bringen unb neben

fein ^ttt fleüen ließ.

„S^ tt)irb n)obl Öelb im Äojfer fein!" meinten bie Seute,

„tveil er i^n gar ni^t au^ ben 2lugen laßt/' Docb in biefem

fünfte tvaren jle i)6Uig auf bem »g)olin)ege> Sttraö barin tt)ar

fcbon; aber ®elb? 9?ein, ®elb am aüernoenigjlen!

2Bar nun ber alte ^err ganj allein in ber ®tube, fo brücfte

er auf eine geheime 5^ber. ©cbwupp! fprang ber 5toffer auf,

unb tvia$ mar barin ? Sin t)oll)tdnbig loerfcbloffener, pracbtt)oller

^ajlen, mit rotem @amt befcblagen unb mit golbenen treffen

unb ©cbnüren befe^t.



14^

@oba(b /emanb anbre^ in bie ®tube eintrat: fc^napp*

fc^lug Der 3)ecfel ju.

3)oc^ ba^ Dienjlmdbdben be^ alten ^errn toat fe^r f(^(au.

©nmal (ie^ fte bie ®c{)ul)e i[)or ber ^üre jle^en unb fd^lid^

ganj leife in ©trumpfen bi^ an iim Äoffer ^in, ber gerabe

offen flanb.

®ie mar fcf)on ganj bic^t baneben, unb a(^ fte e^ fo rot

unb gofben im :^offer blinfen fa^, tjerga^ fte ftd^ unb rief:

//Herrgott, ber alte :Koffer ifl ja mo^l intioenbig ganj b^W!''
35a merfte ber:Koffer, t>a^ /emanb Jrembe^ ha fei- ©cbnapp!

fcl^lug er mit ©emalt ju unb i)ättc ibr beinabe ben Singer

abgeflemmt; benn fte tvollte eben bineingreifen, um ftcb ju

fiberjeugen, ob e^ n)irE(icb @amt unb tt)eicb wdre.

„^fuir fagte fte erfcbrocfen, ^^noa^ ifl ha^ für ein alter,

garfliger Äoffer; mit bem barf man ftdb gar nicbt einlaffen!"

2ßenn fte fpdter /emanb nacb bem Äoffer fragte, mit bem i^r

«&err fo gebeim tue, unb ob nicbt irgenb üt)oa6 ^efonbere^

baran fei, ermiberte fte: e^ fei gar nicbtö an bem alten Äoffer

unb barin nodb tveniger* 3eber9)?enfcb b^^^ feine Sigenbeiten,

befonber^ ma^ alte, unt)erbeiratete hnU feien* 3^r »^err ^abe

nun einmal fein ^erj an ben alten flruppigen Äoffer ge^dngt;

iveiter fei e^ m(i)te.

2lber e^ n^ar bod^ etn)a^ ^efonbere^ in bem Äoffer» S)enn

jumeilen riegelte ber alte ^err Dorftcbtig fdmtlii^e gimmertüren

JU, brücfte auf bie geheime JJeber, fo t>a^ ber S)ecfel auffprang,

^orcbte bann nod^ einmal, ob alle^ brausen ftill mdre, unb n^enn

er niemanben ^orte, ^ob er ben roten ©amtfajlen au^ bem

5loffer beraub unb fe^te i^n t)or ftcb auf ben ^ifcb- !Darauf
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brucfte er auf eine imitt loerborgene S^ber am :Kaften, unb

ber rote @amtbecfe( fprang aud) auf.

Unb voa^ tvar barin?

Unglaubli*, aber n)al)r! ©ne ganj nieblic^e f(eine SOldrc^en^

ptinjefjtn mit jtt)ei langen S6pfen hinten herunter unb roten

^acfenfcl^u5en. ®ie fprang auc^ fofort mit gleiten deinen

au^ bem Äaften ^erau^, fe^te ftc^ barauf unb (ie^ bie 55eine

baumeln - unb \>ae mad^te jle fo reijenb - unb fing bann an,

bie aUer^übfd^eflen ?0?drd^en ju erjagten.

Unb ber alte ^err fa^ im ^e^njlu^l unb ^orte il)r aufmerffam

ju.-

©ne^ ^age^, al^ Ite eben mit grjdMen fertig war, fagte

jte: „3c^ ^abe bir nun fd[)on fo mele ^übfd^e ?f)ldrc^en erjd^lt;

ic^ glaube, bu Dergift jte immer mieber. Äann|l bu jte nid^t

auffd^reiben?"

„O ja/ antwortete ber alte ^err, „auffd^reiben fonnte

id^ jte fc^on, wenigflen^ fo einigermaßen unb freilid^ bei weitem

nid^t fo ^übfc^, afö bu fieerjd^lft; aber ti barf niemanbwiffen,

wo^er id^ jle ^^iß/ wnb befonber^ ni($t, baß bu in bem alten

Äoffer jlecf|l. Denn ich muß bid^ ganj allein ^aben* ®onfl

fommen gleicb alle 2t\iU unb wollen bic^ befe^en unb tapfen

bid^ mit i^ren ungefd^icften Ringern an. Der @amt am ^ajlen

würbe aui^ balb fd[)led^t werben/'

„9?ein, um ®otte^ willen!" entgegnete bie fleine ?9?drdben^

prinjefjtn, „2lber wunbern würben fid^ bie Seute bod^, wenn

|te wüßten, wer in bem alten Äoffer flecft/'

Unb bann la^te fie*

„@tilir fagte auf einmal ber alte ^err, „eö flopft jemanb
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an Die ^üre. Äriec^ rafc^ mieber in Den ^ailmV ©obann
trug er eilig ben Äaden in ben Äojfer. ©c^nappl fd[)Iug ber

©ecfel mit ©ee^unb^fed ju, unb a(^ ba^ ©ienflmdbcben -

benn jte roar e^ - ^ereinfam unb ben '$:ee bvad)^, jlanb ber

alte 5?üffer mieber gan j mürrifdb unb flruppig unter bem ©piegeL

211^ fk an i^m Dorbeiging, gab ft'e iN ^eimlicb, unb ol)ne

ba§ e^ ber alte ^err merkte, einen ^u^tritt unb murmelte:

„Sllter garfliger Äoffer, gejlern ^afl in mir beinahe ben Singer

abgeflemmt/' -
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